
Brehms Thierleben, allgemeine

Kunde des Thierreichs: -6. bd. ...

Oscar Schmidt
>ogle





Digitized by Google





Digitized by Google



Z ö\
r
<&

% § 1 1 x Ii I" i %
ftllgemeiiic

«unbc be8 X|ierreii}0.-

Siuctte umgearbeitete unb ucrmcfyrtc 9(uf(agr.

ßolortrtc 9f u $ga De.

Jtoicite ^ütljfiluiig — gtögel

(hftcv 8 a IIb.

8ct||if.

St r 1 a 9 b e ft 33 i b I i 0 9 r a p fj i f c$ c 11 3 n jt i t u t 8.

1882.

• «
s .-'«Digitized by Google



•fldf SJcAtf com »ftleflft »ort«l)ollin.

Digitized by Google



3) i t 3S ö g c I

Grfter IBanb:

mit 140 91 6 b i I b u n g e n im Seit unb 17 iafcln

von Sunao Jllü^rl, «obrrt Jirrirdjnirr unb 31. Sarins.

Vertag be3 Söibliograpljifdjen 3 n ft i t u 1 5.

1882.

Dr. 31. «. Srefim.

Digitized by Google



:s\\\)iüt bc§ üicrtcn Sanfaeg.

Gin glttf auf bafl gefeen bet (Sefammtfrit z. 1

(Srfte SKeifjc: HodjOÖQel (Volucres).

(Srfle Orbnung: yppafleun (Psittacini).

Cinjige gamilic: Papageien (Pslttacldao^.

ii U i : fdjUMn $papaa,etetl Ü'sitt.icinao).

Iß. @it>|x: flu>era,fafabn8 (yaaiterna)

.

EtiK

103

L Z'ivsc. (Btaupapaacicii (Psitiacus)

2. Sippe: <rbelpapaa,eten (Eclcctns) . . . . m
GPtÜnctctlVUWVi iE. i'olyt-lilorusj . .

SlCtfabctpapaaci (E. grandis) . . . . GS

2. Sippe: l^rüiipapaoneit (Chrysotia) 2Q
ämasontiipapaaei (C. amazonica) . . 21

L Sippe: £aiigfliia,ctpapaa,cien rPionias) 7J

gScberpapaget (P. aeeipitrinu*) . . .

5. Sippe: äMemMMflcicn (Psitucul») . . . zz

'

9iofenpapagci (P. roseleolli*) . . 78

G. 2 irre: S'^Wagcicit (CoryllU) . . . ai

tBlaufrSncftcn (C. galgulus) .... . S2.

Aafabltä (PISctolophinae).

L Sippe: flafabu* (Plictolophna). . .

l'iclutfcnfafabu (P. moluccengta)

Itufafafabu il», Ecadbcatcri) .

ggK^jajabU (X. pygmaeat 104

11. Sippe: frilidwanafafabu* (CalUpsittacus) . 104

dorcHa (C. Novae -Hollandue) . .

9?ad)lpapageien (Stringoplnae).

12. Sippe: (gulcnpapaa>icn (Stringops)

101

107

RafaPO (3. habroptilu») 107

Cangfcbwan jpapageien (Sittacinac).

13. Sippe: 31rara» (Sittace) ....
.fttjacintbarara (S. hyacinthina)

?(rafanga (S. Macao) ....
(L'rftiifliigelarava (S. chloroptcra)

?travauna (3. Araranna). . .

14. Sippe: gaiigfcftnabelfittidK (Hcnk-ognathus)

i'ancjiduiatcllttticö (H. leptorrhyncbus)

15. Sippe: ReilfcfwanAfittidje (Conorm) . ,
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.^elmfarabn (C. galeatns) Q6_

Wabfiifafabu (C. Banksi) 97

U. Sippe: Sttarafafabua iMicrogtossn*).

Kavi?liitajtlt«ft (C. Carolinen«!*)

16. Sippe: gbelfiuidje (Palacorni*)

g>alibanbflttirf) (P. torquatn»)

17. Sippe: Scfrmalfcftnafrclfitticfre (Brotogoryg)

lilifa (B. tirica)

18. Sippe: y-itfidmateliitticfre (Bolborhynchtu)

TOSltcftfitticft (B. monaebus.)

_. 99

9ia6mate-A (M. aterrimusj 99

19. Sippe: Singfitticfje (Melopsittacua)

Sctlenfhtid) (M. undulatu») .
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119
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VIII Subalt.

20. Sippe: Crbfillirte (TezoporaiO . .

Grbfitli* (P, forniostts) . . .

.Pi6t»lcHfi«t* (P- occidentali») .

21. ©ippe: (graftfitticfe (Euphema) .

©d>cmjitttd> (E. pulchclla) . .

22. ©ippe: %IatttolPtii(tttid>e (Platycero««)

Btofettft (F. eaümhu)

1Ü2.

Iä2

153

153

154

155

157

etil*

'iMiiichn na,en Papageien rrrichoglossinai-.).

23. eippt: ffreitid)nxni,tlori* (Üomtcclla) . . 159

(h^Iori (P. a'.ri<iM»:""> 159

24. Sippe: ittilfcbns»uIori» (Trichogloasa») . . 162

gUftttMori I
!' K..v.ir.H l ,lU)„lme) . . 1 * »3

25. ©ippe: 6titnipffct>tpj>uIoria (Kegtor). . . 165

.Hafa QU. uieridionall«)

Äea (N. noubili») lGü

3meite Otbnung: £f\Qtf$näbttt (Leyirostres).

Seilt matt

(*rfte fatnifie: Wefferfreffer (Kamphaslidae). ftufufe (Cueulinae).

1. ciplv: ^''cncrfrcficr (UKtnj.liastus) . . . 177 2. ©h>Pe: Jhifufe CCnculn») 209

:Nicfcntiifan (R. Two) 177 ffufiif (i^. onnornsi omj

fte(hfd)tiabcltufan (K. erythrorhynchus)

.

177 3 (Äitotv ftSfftfrfufitfi i'Coocvstea^ 227

Drangctiifati <R. Tewminckü) .... 178 ©trauftfufuf (C. glandarini) .... 227

2. ©ippe: 21rafiari3 (Ptcrogloaaus) .... 184
'

184

4. ©im: «mW (Ku.lv.uimU)

Äoel (E. niKer)

233

2 13

Streite gamilie: JöortPöfltl (Megalaemldae).
5. ©ippe: 0*clbFufufe (Chryaococcyx) 236

236

1. ©ippt: 335ttiinae (Megalaema). 188 6 ©itPe* Krtihfiifufufc (Scvthro»j) . . . 23*

QMMOrtPOflel (M. Havigula) .... 188 {RicfenfuTuf (8. Novae -Hollandiae) . . 2 Vi

2. ©ippt: 2<$mu<fbartP*öa,el (Trachyphonui) . 189

189 i
J u \ u 1

f u F u T c (Pho 6 nie o p ha e i nao).

Tritte Emilie: »artfufule (Bucconldae).
7. ©ippe: ©icfclfufufe (PhoenicophaSs). . . 241

241

OriU^iac ©ippt: Irappiftctl (Monaates) . . . 192

192 gerfeilfllfllfe (Coccyginac).

altert« Ramilie: ©lanjBöflel ((inlbulidae) f

8. ©ippe: gerfenfutufe (Coccygu») ....
ftcgenfufuf (C. americaiiaa) ....

212

242

G'mw ©ippe: Safamarfl (Oalbpla) .... 193 9. ©ippe: (JibedMenTufufe (Saurothera) . . . 245

194 245

10. ©ippe: lÄrfcfufufe i Gcococcyxj 247

fünfte gamilie: Sinuc (rfjnäblcr (Trogontdae). £ial>ufnfuf (C. cnlifornianus) . . 247

1. ©ippe: Rtuerfuvufuö (Harpactca) . . . . 196
SJcabenfreifer (Crotophagac).

ÜMllbcnltLMCIt (II. fasciataa) .... 196

2. ©ippe: ©urufit« (Trogon) . 197
11. ©ippe: Sttabenfrefier (Crotophaga) . . . 250

Marina (T. Narina) 197 25«>

198

199
©poienf uf ufe (Centropodinae).

200

3. ©ippe: QniAtfttrllfMI (Pharomacrua) 201
j

12. ©ippe: ©petenfüije (Tentropua) 255

201 ©FC-rcufuflit i.C. RonegalensU) 255

gafaiifufnf fd phaaianns) ... 257

©cAflc gamitie: Sufurööögel (Cacalldae).

fcortifliuf ufe (Indicatorlnae). ©icbente gamilie: Mure 18 (Leptosontldae).

1. ©ippe: £onigan$eigcr (Indicator) . . . .

^omganjeiaft (I. Spannanni) ....
203

203

Pinjige ©ippe: ÄurolS (Leptosomu* > . . . 258
2-
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?ldne gamilie: aRSBfePöjel (Colildae).

t5»n$ifle Sippe: SMäufePögel (Coliua) . . . .

2R5ufePo<jel (C. macronrus) . . . .

Cfitt

261

261

Neunte gamitie: ffifangfreffer (Musophag'ulac).

ffananertfrcfkr (M. violacea) 2GG

2. Sippe: gejattögej (Corythauc) 267

$kitnrana.ifler £ielmPea,el (C. lcncotia) „T?

3- Sippe: gSrmoEfltl (Schi«orhia) .... 270

gjgjtjjfajMgOJgj (8; zonura) .... 270

.y:.-.:w .vr.miic: .frompöflcl (nncerotldao).

1. Sippe: @lattl>ornPi>a,el (Bnccroa)

lof (B. crytbrorhynchas) .

StoppelbertlPOgel (B. biconiis)

3abrC©gel (B. plicata«) . .

2. Sippe: ftontrafren (Tmatoceroa)

.frorarafre CT. aby».«mu-m i

elfte gamilie: (FiSoögel (Alcedlnldae).

274

2Li

211

•JSl

287

287

291

Äönigififcber (A. Upida) 294

2. Sippe: Siepfifdier (Cerylo) 301

Ötauftf^et (C. rnlia) 301

Sicfle (Halcyonlnao).

3. Sippe: Saumliefte (Halcyon) 305

Äilimlieft (S. aemicoernlea) .... 305

4. Sippe: SRiefcnlicfte (PMrakyon) .... 307

307

ätoSftl Familie: «loltfcfinätilcr (Todldae).

einjifle Sippe: q8latti'd?näbler (Todat) , . . 311

i'llllttoti (T. muUuolorJ oll

£ rennte gamifie: Sägeraren (Homotldae).

gfagfftj Sippe: üftctmot* fPrionlt«») . . . 315

ÜNotmet (V. Momot*) . . . . . . 315.

LX

gunfjelwtc ftamitie: Halen (Coracladae).

1. Sippe: $(aurafen (Coracias) . . . . . 332

2. Sippe: RoOetl (Eurystomus) . 338
Dladjenrafe (E. oriontalis) . . . . . 338

3. Sippe: $entrad)en (Eurylaimns) . . . . 340

Sed?jer;nte gavnilic: «otfitfrfiwolbctt (Caprlmnl*
gldae).

Scbirolmc (Podarginac).

1. Sippe: DcicKnfdmutme (Podnrgug)

(hiletijdniMlm (I'. Iiumeralijj _34fi

2. Sippe: gcgfdj|djttajatt (Batrachoatomm) . 349

fyorafdnpalm (B. auritus) 34a

3. Sippe: 3werfltd)»alme (AegotFiele») . . . 351

SditeurjdiUMlm (A. Kovac-Hollandiac)

.

351

4. Sippe: gdjtpolfe (Nyctibiug) 352

9tiefeujdMraIf (X. KriniJisj 353

lU-ttidMralff (Steatornitblnae).

5. Sippe: gettfcfrtvalfe (Steatornis; 33G
(*uatfeare (S. caripciisi.s) _256_

9tadjtfcbn>alben (Caprimulginae).

6. Sippe: gg^tjggtteg (Caprironlgna) ... 362
i'tacfrtfdnvalbe iC. curop.ieua) .... 3G2

SUethbatanaifrlfduttcit (C. raluollis) . . 304

Klaflenaditfifratttit (f. vurifVrii.s) ... 365

7. Sipve: StfrkppnuiadMfdiiralbcn (Scotornia, MX,

Sd;lcppcnnad'tid)'.i'jlbc (S. longicaudua). 366

8. Sippe: ggafierrtachtfefratten (Hydropsalia) . 366

Vficrnad?tid))val6e (IL forcipatua) . . . 366

9. Sippe: gjajftjffljgdjlfdjattal (Coametornig). 367

glafljeiiiiaaitidMwIbe (C. voxillarius). . 368

10. Sippe: 5af)nennad)tfd)n>alt'en (Hacrodipto-

ry*) 368
gahnennad?tfd)H?albe (iL longipcnnia) . 368

11. Sippe: ftainrnerunfljfefrwalben (Chordellca) 379
j^ld'lfalf lC \irginianuM ;>7'j

Siefcje^nte ftamilie: Segler (Cjpselida« ).

i'ierje^nte Jjamtlie: »teaenfreffer (Meropidae).
1. Sippe: SBaumi'efller (Dcndroclielidon) . . 384

L Sippe: 9?ienenfref(er (Merop«) 320

'•iMtitenfieficr (M. npiaster) 320 . 387
Blauwonflenfpinl (M. ae«yptUu) . . . 320

3d>ailadifpint CM. iiubicus) .... 325 • 397
Sdjmudipint (M. ornatus) . . SM

. 403

2. Sippe: 9iad)tipin«e (NyctiornU) .... 329 3. Sippe: Salanganen (Collocalim . . , . 404
'.'iarbtfpint (N. Athcrtoni) 329 . 40j
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X Stielt.

dritte Orbnurtg:

Seite

(Sittjiüt Familie: «olfori« (TrochUIda«).

©nemeu (Polytmiuac).

1. ©ipvt: 3(blctfrf)nabtt (Eutoxcrea). . . . lifi

«IbltrfAnabel <E. aquiia) ilß

I

(Sillficbleif olibriä (PhaEthorninae).

2. Sippe: @otmtnfotibri8 (PhaEthornU) . . All

(Hwfttbltr, (P. »uperciUoaua) . . . 112
j

3BaIb)1t) mp^eil (Lampornithinae).

3. Sil'Pc: ©(ftimmafolibria (Laropornü) . . 112

3Jla«go (L. Mango) Iii

I

©äbtlflüflltr (Ca mpylop torin ae).

4. ©ippt: gcranfrlttpfon (Oreotrochlln») . . 41&

o[nmhna;m^d iO, C'himl<or;izo) . . U2 ,

5. Sippe: Gbtlfltilttcijtl (Topaza) .... 12Q

2opa*folibti (T. pella) 42Q I

uvogif (Stridores).

matt

VI u utcit Ittjmptjeit (Hellotrlchinao).

(L ©im: SBIumtnfflfTet (Heüothrix) . . . 420

SBIumcnfüncr (H. aurita) . . . . . 42fi

ju'Citf etibtifl (TrurhiliniH >.

2 Sippe: Äolibtiä (Trochilna) 121

Äolibri (T. colubri») 421

£L Sippe: ^rjcbtclfeit (Lophorni«) . 121

Sdnniicfdjc (L. ornnta» 422

IL ©ittte: gdfloeifelfen (neliactinra). . . . 12ä

©dwcifelfe (H. corim tu-) 123

Sippe: Ata-i-y-ufvlpbcu (Stegaminisi . .—Iii

,\U^cnjt)ly['C f*. L'iuWwoodil. .—121

IL 3toK: ©d)ttppenfolpt?cn (Spargannra) . 425

©appbofoltori (S. Sappho) 12fi

12. ©ippe: SRiefeiiflnomeu (Ilypcnnetra) . ,—426

SRicfeufelibri (H. giga«) 122

1:1 \2ip^?t: ©ditpettfchnäbcl (Doeimagte») . ,—123

Scfrlpcttjcftnabet (D. engifor) . . . . 42Ö

IL ©ippe: J&clmfclibtia (Qxypogon) . . . .—123

Gb>ito be la jpärame* (O. Lindem) —428

gierte Ctbnunq; Spedjtvöflcf (Pici).

Erlte Familie: gpettite ( Plcldao).

©C^>t>qtAfpe(fett (Dryocopinae).

1. ©ippt: Scftu.vtrv'pcdjte (Picos)
.

.

^d^rau'l'i-.t'i iT. iii.utimj ....
jfaiferfpedit (P. Imperialis)

iSerreufpedjt obtt Gffcn^cinfc^nabct (P.

IKelf'fi'lnipCcfrt (!' crytlipicoplmlna)

3ammcljvcd>t (V. f«Tinicivorug> .

'EuntfpciH (1*. major)

Wnnrciijpecftt 'P. numidicus)

3Riüetfped)t (P. meding).

JUcitttped?t (P. minor)

•gchMpcd't (P. laueonotug)

StjfegenjBt^t (P. Liifonii.

gfitt

460

4fiQ

466

1ÜÜ

im
4Z2

na
425

422

1>J

4M.

(»riinfpecfrt (P. riridi.-.)

gfiBlfeetjj (P- cann«)

©ippe: Äuruffpedjte (Colaptes)

©olbfpcdjt (C. auratua) . .

Äupferfptdjt (C. mexicanoM

ftelbfpertt (C campeatris) .

Sippe: ©tummclfpcdjte (Ticnide«)

Dreijefjenfpcdjt (P. trldactyla»)

©ippe: ißkidMcfinjanjfpedjte (Picumniis)

3njcr{jipcd}t (P. minutm) . . .

469

404

497

497

501

5or>

506

509

509

3wcit« gamilie: SBenbe^aife (Jyngidae).

(iüijioc Sippe: 3öcnbc!j5Ifc (Jynx) .... 510

©enbeljal« (J. torquUU) 510
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3tocite ttetlje: piiger (Raptatores).

fünfte Orbnung: SUufiuoflef (Accipitres).

Stile

Cifle gantilie: Rolfen (Falconldae).

tÜralfett (Fatconinae).

1. Sippe: gbetfalfen (Falco) . . . .

3<*flbfatf (F. »retiena) . . .

t'Vrfalf iF. Kyrfalro)

gSürflfaff (F. lanariiia)

^tt&e^afjlf (F. tanypterna)

"Sjanbcrjalf (F. peregrim»)

Jtleimpanberfatf (F. minor).

Sdjabilt (F. pwgrinatm-,

^^)v,n:'.M 1foir'j!f iF. mgjgDogggggj

-Lvifraut' 'F. barhannj

SRotfrfralSfalf (F. chiquera)

Bgumfag (F. wbbgtooj

gtoggtOtfttlj fF. F.lcouuraoi

l'icrlui - F. .i.vtlun) . . .

i't'mi (F. cwrulo^ceri")
,

Tburmfalf (F. ünmmculu»)

WetWfj'.f ' F. rencl.r'n,

526

531

535

_53Ü

JÜ2

543

551

JM
562

_5ül
56S

-^Mi:r.-,lt
I F. V>vs],,T:illU~

. . , , .

§iafcid>te (Accipitrinae)

2. Sippe: Sperber (Aatnr)

Sperber (A. niaua)

Jeurjfanfjiperber (A. brevip^a)

.

frabitfrt (A. ptlninbarius/

_5M
SM
ML

3. Sippe: vBtn^abic^tc (Mcliora*) .

Sinoljabicbt (M. muaicua) . .

^Ufdjredenbabidjt (M. polyaonu*)

4. Sippe: Sdjlanocniperber (rolyboroideaj

Sdjlauaenfperbet (P. typicua) . . .

Äranidja,eier (Sajrittarinac).

5. Sippe: Äranidjgeier (Gypogeranua) . .

Kranichgeier (G. aerpentariaa) . . .

Slbler (Aquilinao).

6. Sippe: <5b;rabftr (Aquila) G10
Sleiitabter (A. (ulva) Gl 1

QtolNlbfct (A. chryaaiitoa) G12
JtaiferaMcr (A. Mogiinik) 621

IMiytnabltr (A. Adalbert!) .... 621

_5i3

599

f.! i'.i

599

601

GOI

602

602

Sdjreiabtet (A. naevia) . .

SlCppenabfer (A. nipalcnsls) . . . 628
3twra.afc(cr (A. pennate).

Äeilfdjlvatijabler (A. audas). . . . . 637

—L Sippe: £abid)tdabler (Nisafitua) . . . 638
Qabbtyfabrei (H. tuektu). .

8. <Sippe: Jgwubetiabrer (Spizaiitaa) . . 642
Äantpfabler (3. bcllicoaus) . . . . 642
SoVtvablci CS. r.cciiiit.ilisi . 644

9- «Sippe: SperberaMet (Morphnna) ... 647
Sperbevablcr cm. kuUiiimim-,

, 647

10. Sippe: $arp»)ieu (Uarpyia). . R48
§arp#e (H. destroctor) . . . G4R

11 Sippe: Seeabler (Haliaatua) . . .

Seeabter (H. albiciila) . . - 663
23anbfecabl<t ''II. leucoryphus) . . . 653

Setlfopfffcabler (II. Jcucocoplialus) . • 654
Sdjreifceabler (II. voeifer) . . . 662

12. Sippe: («cierfecabltr (Gypohierax > . 665

©eierfeeablcr (G. angolenais) . . 6<»5

Iii. Sirpe: rttlljjabUr (Paiidion,) . .
• 668

&i|d}ablci i
1'. lialia.' ;

t i-.
? 668

35Jcil>eit (Milvinao).

14. Sippe: Sdjlctiiiiennxiljcn (Heiotaraa*) 674
®aufltl (II. ecaadatas) .... 674

15. Sippe: (SMettaare (Elana«) . . KT?

(Sltitaar (E. mclanopteras)

.

• 677

16. Sippe: Srfwebmiei&en (IctinLO . , m
Sdrtoebewci^ (I. miaaiasippicnaia)

17. Sippe: S<fc>afbeim>eiben (Nauclerus)
. 682

Scbliulbcmveib (N. forfieatus) . . . . 682

18. Sippe: IHxlw: (Milvus)
• 684

• 684
'.Villau (M. miKran») . , 688
Scbmarofoertnifait IM. Penkatt) . . , 693

19. Sippe: Äc(bu>cif>en (Circua) .... 696
Jtoriilveib (C evaneas) . . . R96
StCppempeit) (C, Swainnonii)

.
, 697

Ditfeittoei^ (G. cineraceua). .
, 700

Ko^TWeifi (C. Mractnorasl

>y Google



XII 3*tyrtt

SBufförbt (Buteoninae).
23. ©tpyt: %aud)nifsbuffarbt CArchibuteo) . . 725

(5d;nceaat (A. lagopns) 725

20. Sippe: ©djlangtnbuffarbe (Circaetasj

SAIonfltnbuffarb (C. gallicus).

710

711 GtitrfalfCU (Polyborinac).

21. 6tppe: S53e*pcnbuffarbe (PernU) . . . 714 24. ©ippt: Otierfcuffatbe (Milrago) . . . 730
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SJorBemerlung

^rc^ms '©fjierfe&en, Storno -Jlusgaße.

£)a§ 3^eat ber ^Huftrirung eine§ naturgcfd^id^tlid^en 2Berfe§ ift fetbftber*

ftänblicb, bie farbige SDarftcIIung bcr Dbjeftc, ba fctbft bei genauefter Söiebcr-

gäbe ber Srorm imb ptaftifdjcn (Srfdjeinung burdj ben ^olafdjnitt in ber SBcfd^rci-

bung ber ftarbcnnüancen, meldje bie ©attung ober 2lrt djarafteriftren , bem

£ejte eine Aufgabe 3ufättt, bie er nur in f)ödjft unbollfommener Söeife ausfuhren

fann. £rofc ber tüelfadjcn Slufforbcrungen, roctc^c biefcrt)arb an un§ ergingen,

unb beren 23eredjtigung wir üoflauf anerfennen mußten, bcrmocfyten mir unä

nur fd)tt)er baju ju entfdjliejjen, baä Söageftücf 3U beginnen, beim bie ©djmie*

rigfeiten, bie mir bon bornljerein überfein fonntcn, micfen barauf Ijin, baft

im Verlaufe ber Arbeit ftd) neue, nod) nidjt erfennbare auftljun würben, beren

Ueberminbung immerhin fraglich blieb. 2Benn biefe eintraten, aber audj, mobon

ein S3Iicf auf baö Söerf überzeugen fann, au§ bem Söcge geräumt mürben,

fo Ijaben mir e3 nur ber SluSbaucr unb Eingabe atter berer 311 banfen, metdje

an ber £erftcllung ber fotorirten £afefn beteiligt marcn.

2>te Sdjmicrigfciten ftcigcrtcn fid) aumeift baburdj, bafj mir feinen Slugen-

btid bie Serbfltdjtung auä bem ©eftd&t bertoren, metdje bie in bcrfjättniämäfeig

furzer 3cit errungene SBeltbcrü^mt^eit bon „SreljmS Stfjicrfeben" auf unä, att

bie Söcrleger beö 2Öerfe3, Ijäufte. 2)iefe mürbe eben nur burdj bie ©emiffen*

Ijaftigfeit erreicht, meldte ben SSerfaffer mie ben Herausgeber befeelte; ber

SBettruf mürbe nur baburd) ermorben, bafj Don Dr. 33reljm felbft, mie Don

ben 3cid)nern unb Jpofyfdjneibern innerhalb beS urfprünglidjen Programms

baS rclatib SBeftc geleiftet morben. 2)er neue ©abritt borroärts — unb ein fotdjer

mar bie ^ublifation einer folorirten Ausgabe — mufjte mit gleicher ©emiffen*

fyaftigfeit, mit bem bemühten Streben getfjan merbeu, audt) auf biefem ©ebiete

ba3 Sefte 311 erreichen, maö erreichbar mar.
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SUorfctmttfuncj ju 33tt^m« X&itrlt&m, Gljronio--3luigabt.

$err Dr. 23rchm, beffeu Oberauffid)t über bic £>erftellung bes ^lluftra-

tionsapparates biefen fo rocrthboll gemacht Ijattc, mar burd) feine Reifen ber^

hinbert, bie Kontrolle bes Kolorites $u übernehmen; an feiner Stelle mürben bic

in ben meiteften Areifen befannten 3°°f09cn £crc Dr. med. 3t. ©irtanner

in ©t. ©allen für bie Partien ber „Säugetiere" unb „Eögel", $err «Prof.

Dr. ßlunjingcr in Stuttgart für bie Kontrolle ber 33anbe ,,$riecf)tfuerc''

unb „ftifdje" gewonnen, mährenb bie Herren <Prof. lafchenberg in $allc

unb $rof. Sdjmibt in Strasburg bie iJtcbifion ber tafeln „3iifeften" unb

„fiebere liiere" beforgten. ©enannte Herren übernahmen bic mütjeöoüc unb

fdntnerige Arbeit, bie Anfertigung ber ßolorit^orlagen, meldjer £)ert Söinflcr,

sDtaler auä 2öeimar, fidj mit großem £5rlci§c unb rühmensroerther ©efdjicflid)*

feit unterzog, 311 leiten unb 3U übermalen. (Einer ber ©elchrten madjte in

58cglcitung bes ^Dialerä größere Oleifen, um bie beften 9)tobclle benu^en 31t

fönnen, unb fo gelang es burd) bie Unterftü^ung
,

roeltfje bic fünftlerifchc

^^ätigfeit an bem fRatc)c unb Jpinmeife bes Fachgelehrten gemann , eine Söfung

ber Aufgabe herbeizuführen, bic alle bernünftigen Söünfrfje befriebigen mufj.

2öir glaubten bie bisherigen 23ollbilber bes 2öerfes beibehalten 3U fallen,

meil bie barin geübte 9lrt ber Abbilbung bem ©runbgebanfen bes Söcrfes,

bas Ztycx in feiner natürlichen Umgebung 3U aeigen, entfpricht. Saraus

ergaben fid) für ben sBialer freilich eine 9teif)e bon erfchmerenben Umftänben,

barin begrünbet, bafj bie Zeichnung urfprünglich nur für ben plaftifchcn, nicht

auch für ben malerifchen (Sffcft berechnet mar. 3cbcr 93efchauer aber mirb es

mit uns bem Äünftlct bauten, bafc er fidt) burch biefe Weiterungen nicht ab'

halten liefj, eine einheitliche Sarftellung anauftreben.

(finc Schmicrigfeit anberer Art rcfultirt aus ben befehränften Mitteln

ber ßunft, bie für Wadjbilbung einer ganzen 9ieir)e bon natürlichen färben 5

tönen menig aureidjenb ftnb, baher bie ganae ©efehieflichfeit bes Malers es in

folchen Ratten nicht weiter als bis 3U möglichfter Annäherung an bie ftarbe

ber Söirflichfeit treiben fonnte. £icr mufj unb barf bie Söicbcrgabe auf

5cachftcht jebes ©infichtigen rechnen.

Tic Skrlag^anblitiifl.
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(£in $Ii(f auf M Vcbcn ber ©efammtfjeit.

jDen Sögel etfennt man an feinen ftebern." Wd biefem ©pridjwortc untertreibet

bnc 2>olf fetjr richtig bie geftebcrten JRürfgrattbjere öon allen übrigen SHrbeltfjiereu. SBenn man

bem ©pridjworte Ijinjufflgt, bafj bie ffinnlaben mit §ornfd)neiben bcfleibet, bie Sorberglieber

in ^lüget umgebilbct, alfo nur uod) jmei Seine toorfjcmben unb in biefeu guBWuijel unb v
JJlittelfufj

ju einem ©tüde öerfdjmoljen ftnb, fowie- ferner fidt> öergegcnwärtigt, bafj bad Hinterhaupt mit

einfachem ©clenffnopfe, ber au« mehreren ©tüden beftefjenbe Untcrfiefcr an bem beweglid) mit bem

©djäbel berbunbenen Cuabratbeine getentt, bas #erj boprelte Äantmern unb Sorfammern beftfet,

bie ßungcu mit Suftfäcfeit unb ben meift luftfüfjrenben .U muten in Serbinbung ftefjen, ba§

3werd)fett unbotttommen unb bas Serien nictjt offen ift, wirb man aud) bem Waturfovfdjer gerecht.

So abweidjenb gebaut ber Sögel ju fein fdjeint, fo grofje Vletmlidjfeit jeigt fein ©eripp mit

bem ber Säugetiere, fo biele Uebereinftimmung aber ebenfo mit bem ber flrietfjtfjiere, weefjalb aud)

teuere Don nidjt roenigen 9laturforfd)ern als Sorläufer ber gefieberten 9tüdgrattl)iere aufgefaßt

werben. Sejeidjnenb für bie Sögel ift if»r Serntögen ju fliegen: mit ifjm Rängen bie fdjatf au8»

geprägten (figcntl)ümltd)feiten ber ©eftalt unb be« inneren SaueS aufs engftc jufammen; aui ifjm

erflärt fid) grö&tentfjeilä bie Umgeftaltung, meldje bie Sögel im ©egenfafce ju ©äuge« unb ftriedj*

tfneren erlangen mufjten, um bat ju werben, waS fie ftnb.

Ser ©djäbel ift ftarf gewölbt unb wirb aui berfdjiebcnen Jfnodjen jufammengefe^t, bereu

berbinbenbe s
Jcäf)te, in ber 3»genb beutlid) fidjtbar, im Älter fo miteinanberberwadjfen, bafjbon bev

bormaligen Irennung feine ©pur met)r übrig bleibt. 3)ie fleinen, aber feljr berlängerten Anodjen,

Wcldje bas ©efid)t btlben, befielen aui jwei Oberfieferbeinen, bem 5Pflugfdjar= unb Ouabratbeine

unb ben Serbinbungätnodjen fowie ben Unterriefem. SemerfenSmertf) ift bie ©rö&e ber 2(ugenl)öf)len

unb bie Sünne ter jwifcrjenliegenben, juweilen aud) woljl burdjbrodjenen 2Banb, ebenfo ber einfache

öelcnffnopf am #interb>uptelodje, Weldjer größere SeWfglid)fcit bes" ©djäbelS ermöglicht, al8 fie

beim ßopfe bed ©äugetfjieres ftattftnben (ann. Sie <§al3mirbct fdjwanfen an ^ahi jwifdjcn neun

unb bierunbjwanjig unb jeidjnen ftd) aus burd) itjrc SeWeglidjfeit, mäljrenb bie fedjä bis jclm

Wumpfwirbel unb bie neun biä [iebjeljn ßenben« ober Äreujwitbel im Gegenteile fet)r unbemeglid)

ftnb unb oft niiteinanber berfdjmeljen. 3m ©egenfafce ju bem entfpredjenben Xfjeile ber ©äuge

tb,iere ftnb bie ©djWanjwirbel, beren Huaafjl meift ad)t bis ,)et>n beträgt, burd) Serfdjmeijung

jebod) tjerabgeminbert werben fann, fletS bottfontmener auegebilbet als bei ben Säugetieren, wa3

fid) namentlich an bem lefclen, bem Iräger ber grofjen ©teuerfebern, bemerflid) madjt; benn biefer

Sötrbel ftellt fiel) als eine t)of)e, biet - ober bierfeitige Äuodjcnplatte bar. 2)ie bünnen unb breiten

Stippen, beren Wn^ab,! mit jener ber SRiufenmirbel im (linilange ftef)t, gelenfen an lederen unb

burd) befonbere Änodjenförper am Sruftbeine, tragen aud), mit Äusnafjme ber erften unb tcfcteu,

*t»6m. ibUrlefcn. 8. «uflaflt IV. t
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2 Gin ölicf auf ba* geben ber ©efamm^ett.

»tripp btl 3ofo unb ÄoH bt« WttbmanfltnJafabu.

am Hinteren ftanbe tjafenförmige Sortfäfce, roeld)e fid^ auf bem oberen Staube ber folgenbeu Unter-

lippen anlegen unb jur Öffnung bei Sruftforbest roefentlid) beitragen, bemcntjpredjenb aud) bei

ben fräftigen Fliegern |et)r entroidelt, bei ben Säufern hingegen üerlümmert fiub ober gänjlid)

fetjlen. £aä Sruftbein läfjt fid) mit einem grofjen Sdnlbe üerglctdjen, auf beffen SJlittc ber flamm

aufgefegt ift. Seine öröjje uub bie frölje bee flammeö roerben bebingt burdj bie fid) t>ier anfejjcnben

gewaltigen Sruftmusfeln, teränbern fid) alfo je nad) ber gröfjercu ober geringeren Slugfäbjgictt

beS Sögel«. Sei allen ftaubuögeln j. 33. ift ber flamm fcf>r t)od) unb ftarf gebogen, bei ben flury

flüglem fetjlt er gänjlid). 'Uli befonbere üigerUl)ümlid)fcit beäfelben mag nod) ^eroorgeljoben

werben, bafj er bei einzelnen Sögeln inwenbig t)ot)l ift unb bann einen Iljeil ber Suftröljre

aufnimmt. Sa* Sedeu unterfdjeibet fid) bon bem ber Säugetiere Imuptfädjüd) butd) feine

Serlängerung. 25er Sdmltergürtel bcfteljt auö bem langen, fdjmalcn, jeberfeitä neben ber

Söirbelfäule ben Kippen aufliegenben Sd)ulterblatte, roeldjc» fid) Dorn mit bem fogenannten

Stabenbeine jur Silbung bco Sdwltergelenfed uerbtnbet , unb ben an ibrem borberen ©übe ber«

fdjmotjcncn Sdjltiffelbeinen, roetdje gemetnfdjaftlid) baö Wabelbein barftcllcn; ber ftlfigcl aus bem

Oberarme, einem langen, luftgefüllten 9töl)renfnod)cit, ber im öcgcnfajje ju ben Säugetieren

ftarten ©tle unb ber toerb,ältniemäfjig fdjmadjen Speid)e, meldje ben Unterarmtt)cil bilben, jmei,

I)öd)ftenä brei SHttclrjanbfnodjen unb brei Ringern: einem Saunten, tocldjer bei mehreren Sögeln

einen roirflid) frallcnartigen, aber unter ben gebem üerfterften Kogel trägt unb bann jnjei ÜJlieber

bat, bem grofjen, jtoeiglieberigen unb bem mit itjm öenoadjfenen tlciueu, ciuglicberigen öinger.

Sie Seine roerben gebilbet auö bem Cber« unb bem Unterfdjenfel, bem Saufe unb bem eigentlichen

5u&e ober ben 3etjcn. 9m Unterjdjenfel jeigt fid) ba8 Skbenbein ali ein berfümmerter, mit bem

flarfen Sdjienbcinc t>ermad)fener flnod)en; ber Kauf befielt auS einem langen 9iöf)renfnod)en,

an roelebcm bie 3eb,cn gclcnfeii. Son ben lederen finb gcmö^nlid) brei nad) born, eine nad) bunten
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©eripp. Ü)lu8ftln. Heroen uub Smncdrotrfituge. 3

gerietet; bei einzelnen Sögeln fetjrt fidj bic Wintere ^et)f jebodj nad) Dorn, bei anberen berfümmert

fie, bei anberen menbet fid) eine Stty, bie äußere ober bie innere, nad) hinten, bei einzelnen enblid)

berfümmert ber Oufj bis auf zwei aujjen fidjtbare 3eb,en. £er Säumen befifct in ber Segel zwei,

bie etfle SJorberjetje brei, bie zweite bier, bie äu&ere fünf ©lieber.

2!aS ganze öeribp berfnAdjert ungemein fdjnell, unb bie ßnodjenmaffe ift biel bidjter unb

fpröber, aud) Weifjer als bei ben Säugetieren. ScfonberS aber unterfdjeiben fidj bie Änodjen ber

Sögel bon benen ber Säugctfjiere baburd), bafj fte luftfüfjrenb fmb. 2)aS bei bem jungen Sögel

borljanbene, fef)r blutreiche 2Jtarf wirb allmählich aufgefaugt, ber Änodjen alfo tjotjl unb bamit

befähigt, fiuft in fid) aufzunehmen.

Unter ben 2)tuSfeln fte^en bie SruftmuSfeln, meld)e bie glügel bewegen, obenan. Sie erreichen

tjtet einen Umfang wie bei feinem aöirbelttjicre weiter. 3rmen gegenüber treten bie *DluSfeln beS

Süden« auffallenb zurüd. Äm Seine tjoben in ber Segel nur ber Ober» unb ber Unterfdjenfel

fräftige SJtuSfcln; benn blojj bei benjenigen Sögeln, beren Sänge bis zu ben $eben herab befiebert

finb, erftreden fid) bie 9JcuSfeln Weiter nad) unten bis gegen bie 3eben ^in, bei ben übrigen fmb

fie am 2auftf)eile bereits fefjnig geworben. SefonberS entwidelt zeigen fid) bie #alS« unb ebenfo

bie #autmuSfeln, berlümmert bie ©efidjtSmuSfeln.

S)a8 Serbenfoftem fommt bem ber Säugetiere fetjrnat). 2)aS@efnrn überwiegt angaffe nod)

baS Südenmarf, ift jebodj fdjon einfacher gebilbet, ttjeilt fid) in baS grofje unb Heine £irn unb zeigt

beibe #albfugeln be§ erfteren, nid)t aber bie Söinbungen, weldje baS $irn ber Säugetiere fo aus«

jeidjnen. SaS bertängerte Warf ift beträchtlich grofj, baS Südenmarf in ber Sobte ber Halswirbel

runblid) unb gleid) bid, in ber Söfjre ber Sruftwirbel breiter unb bider, in ben Äreujwirbeln wieber

bünner. Sie Serben behalten fid) in ihrem Serlaufe ungefähr ebenfo wie bie ber Säugetiere.

2lUc SinneSWerfzeuge fmb borfjanben unb Woln* entwidelt, einzelne zwar bereinfadjt, nid)t aber

bertümmert. 2)aS Äuge ftetjt obenan, ebenfoWobl wegen feiner berfjältniSmäßig fel)r beträchtlichen

^töfje wie feiner inneren Silbung. ©eftalt unb ©röfje fmb fefjr berfd)ieben: alte fernftcfjtigen unb

alle näd)tlid)en Sögel j. S. haben fet)r grofje, bie übrigen Heinere Äugen. S5em Sogelaugc eigen«

tbümlid) finb: ber fogenanntc Änodjenring, gebilbet auS jwölf bis breifeig bierfeitigen , bünnen

tfnodjenblatten, weldje ftdj mit ibren Sänbcrn badjjiegelartig übereinanber fdneben, infidjtltd)

üuti (^lüfjc, Stärfe unb ftform aber bielfadj abweidjen, fowie ber Sadjer 00et £Qmm/ einebidjt

gefaltete, gcfäfjreidje, mit fdjmarjem 5arbftoffe überzogene .£>aut, weldje im Örunbe beS ölaS«

förberS auf ber eintrittSftelle beS Setjneroen liegt unb oft bis jurfiinfe reicht. Seibe, Sing unb

ftädjer, ermöglid)en wafjrfcbcinlid), ba& ber Sögel nad) Selieben fern« ober furjftdjtig fein fann,

bebingen jcbenfallS bic aufjerorbentlidje innere Scweglidjfeit beS ÄugeS. Seben ben beiben Äugen«

libern, weldje ftetS bortjanben fmb, beftfoen bie Sögel nod) ein britteS, balbburdjftdjtigeS, bie

fogenannte Sirftjaut, Weld)e im borberen Äugenwinfel liegt, feitwärtS borgezogen werben fann unb

bei fefjr grellem 2id)te fid) hüfjlid) erWeifen mag. 3>ie Segenbogenljaut änbert in ifjrer Ofärbung

nad) 9lrt, Älter unb ©efdjledd ab. Sei ben meiften Sögeln fiel)t fte braun auS; bon biefer ftarbe

burdjläuft fie alle Sdjattirungen bis ju Sott) unb hellgelb ober Silbergrau unb ebenfo bom Silber«

grau ju hellgrau unb Slau. einige Sögel fjaben ein lebfjaft grünes, anbere ein bläulidjfdjwarjeS

Äuge, (mu äufjcres Cijr ift nidjt borbanben. Sie grofjcn O^röffnuugcn liegen feitwärtS am fjiuteren

ItyiU beS ÄobfeS unb fmb bei ben meiften Sögeln mit ftratdigen Gebern umgeben ober bebedt,

weldje bie Sd)allwellen nidjt abbaltcn. Sei ben ßulen wirb bie *Dlufd)el burdj eine fjäutige, bödjft

bewegliche, aufflopp« unb berfd)lic&bare gfoltc erfc^t. 3)aS Saufenfcll liegt nabe am ©ingange ; ber

öebörgang ift fur3 unb fjäutig, bie Saufcnböble geräumig. Änftatt ber brei ©et)örfnöd)eld)en ber

Säugctl)icre ift nur ein einziger, bietediger Änodjen borljanben, weldjer mit bem .fpammer einige

Äefjnlidjfeit bat unb gleichzeitig Steigbügel uub Ämbofj erfetjeu muß. 2)ie ©erudjSWerfjeuge flehen

benen ber Säugctl)tere entfdjieben nad). ©ine äußere Safe unb große Safenhöhlen fehlen. 35ie

Siafenlödjer, am Dberf iefer gewöhnlid) nahe ber SJurjel beS Schnabels tiegenb, öffnen ftd) alSrunblid)e

1»
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fiöcbet ober ©palten, ausnahmäweife auch in längeren ^orntöt)ren unb ftnb eutwebet narft ober mit

^>out ober mit botftenattigen fiebern bebedt. 3nnen ttjeilt fieb bie 9lafe in jwei Böhlen, in benen je

brei häutige, fnorpclige ober fnöcberne "Dlufcbeln liegen, nnb auf beven fic überjiefjenben Scrjleimfjaut

berföieebncrb lieb, ausbreitet. tjinen feinen ©efcbmacfäfmn fdjeinen nur wenige Sögel ju befifeen, ba bie

3ungc blofj bei einzelnen fo gebilbet ift, bafj mir auf itjre ^äfjigfeit jum Sd)mecfen fcbliefjen bürfen. Sei

ben meiften ift fie im ©egenttjeile mefjr ober meniger berfümmert, entmeber öerfürjt unb berfleinert

ober mit einer bomartigen £aut überwogen, bei roenigen lang unb flcifdjig. 2)let)r aU jum Sd)mccfen

mag fie im allgemeinen jum laften beultet merben, unb ebenfo fann fie jum&ufpiefjenoberlSrgreifen

bei- «Ratjtung bienen. 25er Sinn bed ©efütjlcö, möge et nun alö (JmpfinbungS. ober alä laftber«

mögen aujgcfajjt werben, fefjeint tjocfj entmicfelt ju fein; benn bie äu&cre #aut ift teidj anwerben,

unb ber fo oft taftfätjigen 3»nge fommt auefj ber mit meiner £>aut überjogene Schnabel nod) ju £>ülfe.

Seht bottfommen finb bie Organe bed Stutumlaufcs unb ber Wtfjmuug. 25ie Sögel bcfi&cn

ein £etj mit jwei Äammcrn unb jwei Sortammern, weldjed in feiner Silbung bem ber Säuge»

teuere f«b> ärmelt, berbältnUmäjjig aber muäfelfräftiger ift. 3u beiben Seiten beöfelben liegen

bie ßungen unb feitlicb, ber Spifee be8 .fcerjena bie beiben ßeberlappen. 25ie Bungen' finb mit ben

Sippen berwaebfen unb erftreefeu fich, Weiter naet) unten al$ bei ben Säugetieren, wie benn über-

haupt eine fdmrfe Scbcibung jwifeben Stuft unb Saucb^öcjle nicht ftattfinbet. 9lufjer ben Öungeu

fütteu bie Sögel noch mctjtete Säcfe unb gellen, melctje im ganzen flörper liegen, mit ber ein«

geatfjmeten ßuft an, inbem biefe aud ben fiungen in bie Stuftfellfäcfe einbringt unb ftcfj bann bon

hier au« weiter im Äötpet Derbreitet, ja fogar ben gröjjten lljeil ber Änoctjen, entmeber bie flöhten,

ober bie aufjetbem bortjanbenen fetten, erfüllt. Sie ^uftröfjte beftetjt aud fnöcbernen, bureb £aut oer»

bunbenen dringen unb befifot einen oberen unb unteren &eb,lfüpf. ©tfteter liegt hinter ber .Sungc. ift

faft breieefig unb bat feinen Äeljlbecfel; feine Stimmrijje wirb bon netbenreieben SBätjcbeu umgeben

unb an ben JHänbern mit einer meidjen, muefeligeu -§aut bef leibet, welche boflfommene Schließung bed

ÄTetjlfopfed ermöglicht. S)er untere Äetjlfopf liegt am 6nbe ber ßuftröljie bot ber Jrjeiluug in bie tiefte

unb ift eigentlich nur eine Scigrö&eruug bed legten Cuftröbrrnringea. (Sin Steg in ber Witte, gebilbet

burd) Serboppelung ber inneren .^aut ber Suftröfjre, ttjeilt itjn injwei Spalten obetftifoen, beren

ftänbet beim Sluefttömen ber ßuft in Schwingungen gefefct werben, alfo jut (Erzeugung ber Stimme

bienen. Sin jeber Seite bed unteren Äerjlfopfeä liegen Pusteln, einer b.« fünf au ber 3abl< weldje

jenem, bem eigentlichen Stimmwerfjeuge, bielfeitige Seweglichfeit ermöglichen. Sei wenigen Sögeln

fehlen biefe "ütusfetn gänjlicb, bei anbeten, ju benen bie meiften Singoögel jätjlen, [\nb fünf
v4»aate

oorbanben. ^u beiben Seiten ber Cuftröb^re »erlaufen au jjetbem lange SRulfetlt, Weldje am unteren

ßeljtfopfe beginnen, bei einzelnen bi« ju ben Dhtcn ouffteigen unb burch il)ve X^fttigtdl Serfür«

jungen ober Setlängetungeu bet l'ufttörjte bewirfen fönnen. -padiü eigenthümlich ift ber Setlauf

bet leiteten bei manchen Sögeln; benn nicht immet fenft fte fiel) bom unteten (£nbc beä ^alfeö un»

mittelbat in ba8 3nnete bei Stuftfotbed, tritt bielmeht, wie bereit« bemerft, bei cinjelnen öorhet

etft in ben flamm beS Stuftbeined ein obet bilbet auf ben äufjeten SruftmuSfcln eine mehr ober

weniger tiefe Schlinge, fetjrt nach oben jurücf unb fenft fid) nun erft in bad 3nnere beä Sruftforbe*.

Sie Scrbauung«werfjcuge ber Sögel unterferjeiben fid) bon benen ber Säugetfjtere fdjon

besft)alb wefentlich, tocil jene feine 3äh"e h fl^cn un0 flöe Siffen ganj toerfchlucfen. Speiebelbrüfen

Ttnb Oorljanbcn; eine wirfliche Surcbfpeufelung in ber 3Jtunb^öl}le aber finbet faum ftatt, weil

tet Siffen bor bem Serfchlingen nicht gefaut wirb. Sei bieten Sögeln gelangt et junächft in eine

"itusbuebtung bet Speifetötjte, Welche man ffropf nennt, unb wirb biet botläufig aufbewahrt unb

uorbetbaut; bei anbeten fommt et untnittelbat iu ben Sotmageu, eine Erweiterung ber unteren

Speifcröhte, welche reich an 3)iüfen unb ftetd bünner aU ber eigentliche Diagen ift, feinem Sögel

fehlt unb bei benjenigen 9lrten am gröjjten ift, Welche feinen Äropf bcüjjcn. 55er 9Jlagen fann fef>r

berfchieben gebilbet fein. Sei benen, Welche borjugSWeife ober auSfcblie&licb bon anbeten Xtytitn leben,

ift et gewöhnlich bünnb,äutig; bei benen, welche ficr) bon Sflanaenftoffen nähten, fcb> ftatfmusfelig
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uub innen mit eiuet Ijarten, gefalteten Haut auSgef'eibct, metdje nmflid) bie Stelle eines SReibcrS

bertritt unb, bon ben tr&ftigen WuSfeln beroegt, bie ©peifen, benen Saubförner unb Äiefetdjen

bf igcmtfdjt toerben, jertleinert unb jermalmt. 3m S)armfd)laud)e feb,lt ber 2Üdbarm, ift toenigftenä

nur Beim ©traufi fojufagen angebeutet. 2)er Waftbarm erweitert fid) gegen fein (Jnbe jur

fogenannten Äloafe, in toeldje bie beiben Harnleiter, bie Samengänge unb bic Gilcitcr münben.

S)ie Wilj ift berljftltntSmältg flein, bie 23aud)fpeid)elbrüfe grofj, bie fjartförnige, in mehrere i'appen

geteilte ßeber anfelmlid), ebenfo bie ©attenblafe, bie 9liere enbttdj lang, breit unb getappt.

Ginige Sögel befijjen eine beuttidje JRutfje, alle, h)ie felbftberftänbltd) , Hoben unb Samen«

gänge. Grftere liegen in ber 8?aud)f;öf)le am oberen Itjeile bereiteren, fdjroetlen mäb.renb ber

^aarungSjeit aujjerorbentlid) an unb fd)rumpfcn nad) if)r auf Keine, faum bemerfbare Äügeldjen

jufammen; teuere laufen, ftarf gefd)längelt, bor ben Wieren neben ben Harnleitern fjerab, evmettern

fti) unb bilben bor it)rer Wünbung eine Heine Slafe. 3>er traubenförmige Gierftod liegt am
oberen Gnbe ber 9tiere unb beftetjt au3 bieten runblidjen .fförperdjen, ben lottern, beren Slujafyl

fid) ungefähr jiuifdjen Ininbcvt unb fünffmnbert bewegt, lev Gileiter ift ein langer, barmförmiger

Sdjlaud) mit jroei Wünbungen, bon benen eine in bie 33aud)l)öf)le, bie anbere in bie Äloafe fid) öffnet.

S>ie Haut ber Sögel t)at Jjinjidjttid) ib,rer Silbung im toefentlidjen mit jener ber Säugetiere

Vleb,nlid)feit. 9lud) fie befielt au* brei Sagen: ber Oberhaut, bem Sdjleimnefec unb ber ßebertjaut.

Grftere ift bünn unb faltenreid), berbidt fid) aber an ben gufettmrjeln unb 3eb,en au dornigen

Struppen unb manbett ftd) aud) am Sdjnabel in äfmlidjer Söeife um; bic Ücbcvtjnut ift Derfdjiebcn

bid, bei einzelnen Sögeln fetjr bünn, bei anberen ftarf unb Ijavt
, ftetä gefäfj' unb nerbenreid) uub

nad) innen ju oft mit einer bid)ten Qrettfdjidjt bebedt. 3)ie Gebern enttoideln fid) in lafdjen ber

Haut, mcldje urfpiüugltd) gcfä&reidje, an ber Oberhaut liegenbc Söärjdjen maren, jebod) atlmäfjlid)

in Ginfenfungcn ber Ücberfyaut aufgenommen mutben. Sie 2Bärjd)en fjaben, und; Ga tu?, auf

itjrer borberen Slädje eine tiefe ftunrje, bon toeldjer recfjtd unb linfS feicfjtere Ortirdjen abgetjen,

neld)e, hücberum mit f leinen feittid)en Surdjen berbunben, um bie ütafdje berumjielien unb auf

ber tjtuteren Ölädje berfelben flad) auslaufen. S)ie Oberhaut, toeldje bie iafdjc mit allen ifjrcn

Unebenheiten bebedt, toudjert bom ©runbe au3 unb üertjornt; ber bertjornte Xfytil wirb nad) aufjen

gcfd)obrn unb ftetlt bie fteber bar. SDiefe entfprid)t f)inftd)tlid) it)rer 5orm ben 2furd)en ber lafdje:

ber Sdjaft ober fliel ber tieferen borberen, ber SBart ben betben feitlidjen. ©egen Gnbe beä 2Bad)8*

tliuntc ber iveber fdjroinben bie Surdjen; ber Sdjaft fd)liejjt ftd) ju einem bünnroanbigen So^re,

uub bie in biefe« l)inetn berlängerte 3Barje oertrodnet. ©omit ftetleu fid) bie Gebern aU Gvjeug-

niffe ber Oberhaut bar. Sie finb äfjnlidje öebilbe mie $aaxe, ©tadjeln ober Sctjuppen ber Sänge-

totere, bei ben berfd)iebenen Sögeln aber bielfadjen Söeränberungen untermovfcn unb aud) an ben

berfdjicbencn Itjeilen beä Sögel« felb^ nbmeidjenb gebtlbet. 9Jtan unterfdjeibet ben Stamm, bie

tjafme ober ben SBart, am Stamme bie Spule unb ben Sdjaft. Grfterer ift ber untere, in ber $aul

ftedenbe Ifyeil ber Öeber, ein runbeä, ^otjled, burdjfidjtigeä (Sebilbe, ttieldjeg nad) oben b,in oter»

fantig mirb unb mit jelligem Warfe ftd) füllt, mfltjrcnb e§ in ber Witte bie oben unb unten

ougemadjfene Seele, eine 9feif|e bütenförmtger, ineinanber ftedenber 3cHen enthält, mcldje bie

Währung jufüt)ren. S^er obere 2l)eil be8 Sdjafte§ ift gettJötbt unb ebenfalls mit glatter, bomißer

Waffe bebedt, ber untere burd) eine CängSrinne getb^eilt unb mtnber glatt. %m Schafte ftcljen

jTOeiieiltg bie ben S3art bilbenben Straelen, bünne Hontpiättdien, meldje fd)ief bon innen nad)

außen am Sdjafte befeftigt finb unb an beten oberen .ffante fid) jvoetjeiltg bie %a\cm anfefcen;

lc(jtere trogen faft in gleidjer SBeife angereihte unb gebilbeteHäfdjen, toeldje ben innigen 3ufommen=

^ang ber Oebern oermitteln. Unter biefen felbft unterid)eibet man ^lu^en« unb ^laumfcbetn ober

Innen. Grj'tere tuerben in Äörpcr«, Sdjroung-, Steuer- unb Sedfebcm, bie Sdrtuuitgfebem in

Hanb«, 3lrm« unb Sdjulterfdjmingen eingcttjeilt. 9lm ^>anbt^etle beS giügelS fteljen gemö^nlid)

jetjn .£m«bfd)nüngen ober Sd)roungfcbern erfter Drbnung, n>ät)reub bie Slniat)! ber ?lrmfd)mingen

ober Sdjtoungfebern jmeiter Orbnung jdjroanfenb ift ; ber Sdnuanj mirb in ber Kegel au3 jmölf,
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feiten auS Weniger, öfter au8 mehr Steuerfebern gebilbet. Son ber SBurjel toieler Mufjenfebern

jioeigt fidt) oft eine 9cebenfebec, bet 9lfterfc^aft ab, Welcher meift fef>r flcin bleibt, bei bem ©mu
aber biefetbe Cänge unb eine ganj ähnliche Qrntmidelung roie bie ^auptfeber erlangt. Sitte Slufjen«

feberti fielen nicht überaß gleich bidjt, ftnb bielmehr in gewiffer 2Beife nad) glurcn georbnet, fo bog

eigentlich ber größte 2b,eil beä ßeibeS naeft unb bie Sefieberung nur auf fcbntale, rethenartige, bei

ben berfdjiebenen Sögeln aud) toerfctjiebeii ttertaufenbe Streifen befdjränft ift. diejenigen Sögel,

Welche ein gleichmäßig bidjteS {Jeberfleib tragen, ftnb 3um Orli^gen unfähig, die Äörberfcbern

liegen bachjicgelatttg, bie Schwung« unb Steuerfebern fächerförmig übercinanber; bie Süedfebern

legen ftd) bon oben nach unten über bie Schwung* unb Steuerfebern unb werben bemgemäfj als

§anb», Ober- unb Unterflügel» ober Schwanjbedfebern unterfchieben. Sei ben S5unen ift bie

gähne Weitftrahligcr, loderer unb biegfamer, ber Serbanb ber Raichen mehr ober Weniger auf-

gehoben unb ba4 gan^e ©efüge baburch ein anbereö geworben. Sind) mit ben berfdjiebenen Orarben,

weldjc an ben Gebern haften, fteht Serfdjiebenheit ber Silbung im Gtnflange: eine unb biefclbe

2feber, welche berfdjiebene Sarben jeigt, lanu auch berfchieben gebilbet fein, ba ihre IWartit weit

Weniger auf ben an ihr haftenben ejarbftoffen, als bielmehr auf Strahlenbrechung beruht. Aus-

bleichen ber Sebent fommt höufa» ftacbbunfeln feltener bor; !ffiei|linge finb boher nicht unge»

Wötmliche erfdjeinungen unb werben bei ben berfdjiebenartigften Sögeln beobachtet.

j}ür bie Seftimmung ber Sögel ift eä bon äBidjtigfeit , bie übliche Senennung ber bcrfd)tc«

benen gebern unb aller Ztyilt be« Sogcllcibes überhaupt genau 31t fennen; borftefjenbe ?lbbilbung

mag baher ju allgemeinem Serftänbniffe bienen.
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ffriueÄlaffe hat einen u ausbreitet unb bann mit boller Jhaft gegen ,ie bic bcr ®ö 9el.

©ins gctjt ouS bem anbete, ^ettooc.^ anberen, bei rafchem meift beibe jufltei-
-,eu m$tln %e

ert)ör)tc Xhätigteit unb Jtraf- berieft. <b :

nitn unD ru0fTt m it berr ^hiere; benn bic

ßuft fommt nicht blofj chetm. *> oerbunb-n, fonbern ..<H5gC ( fchwimmen um 1 in ^rem 2ei6e Juc

©eltung unb Sebeutung, ba, wie bereits bcmerlt, nicht « ... anoere Gno n ,
onbern auch bie ßuft»

fäde, bie Änochentjöhlen unb itnodjenjetten, jutoeiten
f.. jrrja jiet

e ^autjeflen mit trjr

angefüllt werben. SaS Slut wirb reichlicher mit ©auerftoff o&ttp;i
* « ben übrigen gieren;

ber SerbrennungShergang ift befehteunigter unb bebeutenber, )t. < ©igenfdjaft gröfjer, ber

ganje Kreislauf rafdjer unb fchnetler: man hat gefunben, bafj bw ,(ag« unb Slutabeni ber»

hftltniSmäüg ftärfer ftnb, baS Slut TÖttjer ift unb met)r Slutlügelcrjen als baS ber übrigen 2Öitbel«

tfjiere enthält, hiermit fleht bie unübertroffene tRegfamfeit in engfter Serbinbung, unb ber burdj

fie nottjroenbig bebingte Ätäfteberbraud) t>at felbftberftänbUct) wieberum lebhaftere Serbauung

jur Orotge.

ÜJlan barf behaupten, ba& ber Söget berhättniSmäfjig mcfjr berjehrt als jebeS anbere öefdjöpf.

Sticht wenige freffen beinahe ebenfo lange, als fie wach f»nb, bie ßerfjäger fo biet, bog bie tägliche

Nahrungsmenge an Oewicht ihre eigene Äörperfdjwere jwei» bis breimal überfteigt. Sei ben Sleifd)«

freffern geftaltet ftd) baS SertjättniS günftiger; benn fie bebürfen faum ein ©edjStt)eil if)reS ftörper*

gewichtS an Nahrung, unb alle ipflanjenfteffer brauchen Wohl nicht mehr als fie; trofobem Würben

wir auch fie als Treffer bezeichnen müffen, wenn wir fie mit ©äugetlueren bergleidjen wollten.

3)ie Nahrung wirb entWeber unmittelbar in ben Dormagen ober in ben Äropf eingeführt unb hier

borberbaut, im Wagen aber boffenbs aerfefet ober förmlich wie jwifchen SJtahlfteinen jerdeinert.

SJcancfje Sögel füllen fidj beim treffen bie ©peiferöb,« bis jum ©etjlunbe mit Nahrung an, anbere

ben Äropf fo, bafj er fugelig am Jpalfc rjerbortritt. Naubbögel berbauen noch alte Anoden, größere

Äömerfreffer oerarbeiten fogar berfdjlungene ©ifenftücfe berartig, bafj ihre frühere öform wefentlich

beränbert wirb. Unüerbauliche ©toffe liegen bei einjelnen wochenlang im «Wagen, bebor fie abgehen,

wahrenb fie bon anberen in aufammengeballten Äugeln, fogenannten ©ewöUen, wieber auSgefpieen

werben. öür alle Sögel, welche jeitweilig ©ewölle bilben, ift Aufnahme unbcrbaulidjer ©toffe

nothwenbige Sebingung ju ihrem @ebeit)en: fte berfümmem unb get)en nicht feiten ein, wenn fie

gejwungen werben, auf foldje ©toffe gänjlich ju beraidjten, leiben auch toorjl untet Wucherungen

ber inneren 2Jiagent)aut unb werfen biefe bon 3eit au Seit anftatt ber öewötte auS. 2ro& beS

regen StoffwedjfelS fammctt fieh bei reichlicher Nahrung unter bet #aut unb jwifchen ben @in«

geweiben Wir biel Sfett an; mehrere §ungertage nacheinanber oerbrennen baSfelbe aber auch öott«

ftänbig wieber. dennoch ertragen bie Söget junger länger als bie ©äugettjiere.

Vluct) bie widfürlichcn Bewegungen ber Söget gefchehen rafcher unb ftnb auSbauernber, ihre

SJtuSteln in ber Itjat bidtjter unb fefter, teijbarer unb ihre ^ufonimenaiehungen fräftiger als bei

ben übrigen gieren, lieber ben fttug, bie auSgejeichnetfle SeWegung, habe ich (Sb. 1, ©. 11)

fchon einige ©orte gefagt unb möchte an fie erinnern, weil bas nachfolgenbe bamit inSerbinbung

fteht. 3We übrigen Ihtere, welche fät)ig finb, fich in bet ßuft au bewegen, flattern ober fdjwirren:

bie Sögel fliegen. 3)ie3 banfen fie ber Silbung ihrer mttige. Stile Orebern berfelben liegen bach>

jiegelartia übereinanber unb finb gebogen, Woburch ber Oriüget eine mulbenartige Ausbuchtung

nach oben erljält. Süerben bie Schwingen emporgehoben, fo lodert fich bie Serbinbung bcr

einaelnen ©djwungfebem, unb bie ßuft fann jwifchen ben Sebern burchftreichen; beim Nieberbrüdeu

hingegen fd)tiefeen ftd) bie fiafyntn innig an einanber an unb fejjen ber ßuft einen bebeutmben

SBiberftanb entgegen: ber Sögel muß firf) alfo bei jebem ^lügelf^lage erheben, unb ba nun ber

glügelfchlag üon öom nach hinten unb oben nach unten gefehierjt, finbet gleichaeitig SorwärtS»

bewegung ftatt. S)et ©chwana bient als ©teuer, wirb beim (Jmpotfteigen etwas gehoben, beim

£etabftctgen niebergebogen, bei Söenbungen gebreht. ©elbftoerftänblich ift, ba& bie glügetfdjtäge

ber ooHenbeten Flieger balb rafdjer, balb tangfamer erfolgen, balb gänalich unterbrochen werben,
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bafj bie Slügel mebr ober weniger gewenbet werben, unb ber üorbrre 9tanb bemnadj balb r)ör)er r

balb nieberer ju flehen fommt, je nadjbem ber Segel fäneller ober gemäd)lid)er auf- unb

borwärt* fliegen, fdmjeben ober freifen tuiÄr, unb ebenfo, ba& bie ftittige eingejogen »erben,

wenn fid) berfelbe au* bebeutenben #ö^n jäf) jum «oben ^inabjuftüraen beabftd)tigt. $ie

SBölbung ber Slüget bebtngt aud), er jum Sffuflc ©egentoinb bebarf; benn ber bon oorn

fommcnbe Suft^ug füfft il)m bie ©dringen unb bebt tbn, mäfjrenb 9iürtwinb ifjm bie Sebent

lodert unb bie ftlfigel brtabbrüdt, bie Semegung überhaupt beeiuhäd)tigt. Sie beaüglidje ädjneflig«

feit unb bie 5lrt unb SöfiV be* Orluge* felbft ftet)t mit ber ©eftaltung ber glügel unb ber

SBefdjaffcnljeit be* ©efteber* im innigften ginflange. Cange, fdjmale, fdjarf augefpifcte, bartfeberige

giügel unb furae* ©efieber befähigen ju rafdjem, furje, breite, flutnpfe 3flügel unb lodere* ©efieber

umgc'ehit nur au langfamem ftluge; ein berl)ältni*mä&ig langer unb breiter Sdjwana tr.adjt jälje

Söcnbungen möglidj, grofje, obgerunbetc unb breite Flügel erleid)tern längered ©djweben k.

£>inftd)tlid) ber bejüglicr)en Sd)netligfeit beS Oluge* habe id) bereit* gefagt, baf; fie bie jcbe*

anberen 2b»ere* übertrifft; bejüglid) ber ?tu*bauer mag bewerft fein, bafj ber Sögel bierin bunter

(einem Ztytxt jurüdftet)t, bafj er für un* unbegreiflidje* leiftet unb im Serlaufe weniger läge

titele taufenbe bon Äilometern jurüdlcgen, binnen wenigen ©tunben ein breite* Weer überfliegen

fann. 3uflböflel fliegen tagelang ofme w.-fentltdje Unlerbredmng, ©djwebeoögel fpiclen ftunben«

lang in ber 8uft, unb nur feb,r ungünftigc Serljftltniff e entfräften einzelne fdjliejjlid) wirf lid). Sewun«

berung*würbig ift, bafj ber Sögel in ben öerfdjiebenften $öben, in benen bod) bie £id)tigfeit ber 2uft

aud) berfd)iebenen Äraftaufwanb bebingen mufj, anjdicineub mit berfclben Öeidjtigfeit fliegt. 311*

fid) #umbolbt in ber 9iäbe be* ©ipfet* Dom @bimboraffo befanb, fal) er in unermefjbarer ^>ör)c

Über ftd) nod) einen ßonbor fdjweben, fo bod), ba| er nur al* fleine* Sünftdjen crfdjien; ber Sögel

flog aufdjeincnb mit berfelben 2eid)tigfeit wie in ber liefe. Sag bie* nidjt immer ber 5att ift, ba *

man burd) Serfudje fcftftellen fönnen: iaubcn, Weldje 2uftfat)rer frei ließen, flogen in bebeutenben

$öben weit unfidjercr al* in tieferen ©djidjten.

3« ber Üiegel finb bie guten giieger jum ©eben mebr ober weniger unfähig; inbeffen gibt e*

aud) unter ibnen einige, wcld)e fid) laufenb mit ßeidjtigfeit bewegen. S!er ©ang fclbft ift biclfad)

bcrjdjicben; e* gibt Kenner, Iraber, Säufer, ©pringer, ©djreiter, ©änger unb enblid) ungefdjidie

2Satfd)ler ober ftutfdjer unter ben Sögeln. Son bem Sange be* ÜKenfdjen, Weld)er wie fie auf

jwet ^üfeen einberfdjreitet, weid)t if)r ßauf merflidj ab. Wti 9lu*nabme weniger ©dnrümmbögd,

Weldje nur rutfdjenb fid) bewegen, geben alle Sögel auf ben $c1)cn, biejenigen, bei benen ber ©d)wer.

punft in bie Witte be* flörper* fällt, am beften, wenn aud) nidjt am rafd)eften, bie bodjbeinigen

gut, jebod) mit gemeffenen Sd)ritten, bie furabeinigen fdjledjt, gcwöl)nlid) rjupfcitb. biejenigen mit

mittelbol)en Seinen fetjr fdjnett unb mebr rennenb al* laufenb. Me, meldje fid) fteil tragen,

bewegen fid) fd)Werfättig unb unge[d)idt, biejenigen, bei benen bie Seine ebenfall* weit l)inten am

ßörper eingelentt finb, weldje aber ben Sorbert^eil beäfelben berabbiegen, !aum leidjter, weil bei

ibnen jeber Sdjritt aud) eine merflidjc äöenbung be* Sorberförper* uotl)Wenbig mad)t. (Sinige

üoitrcfflidje flieget tönnen gar nidjt meljr geben, einige au*gcaeid)netc laudjer bloß rutfdjenb unb

lried)enb fid) förbern. Sei ferjr eiligem ßaufc nebmen biele.il)ie JUtgel au ^>ülfe.

Kidjt wenige SJUtglieber ber Älaffe bewegen fid) im Söaffer mit Scbenbigfeit, fübren

febwimmenb bie meiflen ^anblungen au*, förbern fid) rubernb auf ber Oberflädje weiter unb

taud)en in beffen liefe tfinab. 3ebcr Sögel fdjwimmt, wenn er auf ba* Söaffer geworfen wirb;

bie ed)Wimmfäl)igfeit bcfdjränrt T"b Q"^ nidtjt au*fd)liefjlid) auf bie eigentlichen Sd)Wimntcr.

Sn biefen, wie bei allen im SBaffer lebenben Sögeln überbaupt, fielen bie Jebern bidjter al* bei

ben übrigen, werben aud) beftänbig reidjlid) eingefettet unb ftnb fo bortrcfflid) geeignet, bie "Jtäffe

abjubaltcn. Ser auf ber Dberfladje be* Söaffer* fortfdjwimmenbe Sögel erhält fid) obne irgenb

weldje «nftrengung in feiner Cage, unb jeber JRuberfdjlag bat bei il)tn einzig unb allein ftort«

bewegung bee .tföipcr* aur golge. 3um Sd)Wimmen beuufct ev gcwöbnlid) nur bie Sü&e, weldje
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rt jufainmengefaltet borroätt« ^ie*;t, ausbreitet unb bann mit boHer tfraft gegen ba§ ißaffer bvürft,

Bei ruhigem Schwimmen einen nai) bem anberen, bei rafchem meift beibe aug(eid). Um p fteiiem,

legt et ein Sein mit ausgebreiteten 3ef)en nad) hinten unb rubert mit bem ^Weiten. SJUt bem

Sdjwimmenift oft £aud)fäb,igteit berbunben. einige Söget fd)Wimmcn unter ber Obetfläd)c be8

SGOaffer« fdjnettet al§ auf if)t unb wetteifern mit ben Sifd)en; anbere ftnb nur bann im Stanbe ju

tauten, wenn fte fid) aus einer gewiffen $tyt hetab auf baS SSaffet ftürjen. Seibe iJä^igfeiten

fiub bebeutfam für bie CebenSWeife. diejenigen, welche Don ber Oberfläche beä S3affer8 auä mit

einem metjr ober weniger ftd)tbaren Sprunge in baS SBaffer tauchen, »erben Schwimm» ober

Sprungtauchet, jene, welche ftd) auS ber ßuft herab in bie SöeHen ftürjen, Stofjtaudjer genannt.

Sie ©djwimmtaueber ftnb «Dceifter, bie ©to§taud)er eigentlich nur ©tümper in ihrer Jhtnft: jene

fönnen ohne weitetet in bie liefe l)innb tauchen unb längere tfeit in itjv betweilen, biefe jwängen

ftd) nur bind) bie Macht beä ©tofeeS unter bie Oberfläche unb »erben gewtfj gegen iljten SSitten

Wieber emporgefdjleubert; jene fudjen unter SJafjer nach Scute, biefe ftnb beftrebt eine bereits

erfunbete megjttnehmen. flueje Flügel ermöglichen baS ©cf>wimmtaudjen, lange ftnb jum ©tofc«

tauchen unerläßlich, »eil hier baS fliegen £auptfad)e, ba« laudjen siebenfache gc»orben ift. 9cur

eine einjige Sogelfamilie, bie ber ©turmtaucher, bereinigt in geroiffem ©inne beibe Sfertigleiten.

Sei ben Schwimmtauchern »erben bie ftüfje unb ber Sd)manj gebraucht, bei ben ©to&tauehern baupt«

iiidjlict) bie Flügel, bei einzelnen ber erfteren, bei ben Srloffentaud^eru namentlich, Sfufje, Sdjwanj

unb Flügel. Xic liefe, bis ju »eld;er einzelne unter baSSBaffer tauchen, bie Dichtung unb ©dmeHig«

feit, in »elcher fte fich tyn be»cgen, bie 3? »t, »eiche fie unter ber Oberfläche jubringen, ftnb aufjer*

orbentlich berfd)ieben. eibetenten follen, toie fd)on früher bemerft »urbe, bis fteben Minuten ber«

»cilen unb, laut^olbocll, bis in eine liefe Don einhunbertunbj»anjig ^Dieter hinabfteigen lönnen;

bie •»iei)vv.il)l befucht fo bebeutenbe Siefen ftchcrlid) nicht, erfcheint aud) fchon nach böc^ften* brei

Minuten an ber Oberfläche, um ßttft ju fchöpfen. einige Sögel, »eiche nicht ju ben ©ch»immern

jähleu, ftnb nidjt bloß fäl)ig, ju fd)»immen unb ju tauchen, fonbern auch auf bem ©rttnbe beä

SJafferS untherjutaufen.

Wocb, eine ftertigteit ift ben Sögeln eigen: biete bon ihnen tlcttern unb jWar ganj borjüglicb,.

.£nerju benu&en fte borjugSweife bie Öü&e, nebenbei aber aud) ben Schnabel unb ben Sdjwanj,

bebingunge»eife fogar bie 5liigel. 2>ie unbotlfommenfle 9lrt ju llettem ift bie, »eiche bie Sapa«

geieu ausüben, »enn fie mit bem ©djnabel einen höher ftehenben 3»*t3 ergreifen, an ihm fich

fefthalten unb ben tförper nachziehen, bie boHfomntenfte bie, »eiche »ir bon ben Spechten beobachten

fönnen, bei benen nur ito.i) bie ftüjje unb ber ©ehtoana in grage fommen. einige flattern mehr in

bie A>bt;e, als fte flettern, inbem fte bei jeber BufroärtSberoegung bie Sflflget lüften unb »ieber

anziehen, fomit eigentlich emporfliegen unb ftd) bann etft »ieber feftt)ängen: in biefet SBeife berfätjrt

ber Mauerläufer, »ät)venb bie ©pedjte fich ^üpfenb bor»örtS bewegen, ohne bie Stfigct merflid)

ju lüften. Saft ade Ätetterer fteigen nur bon unten nach oben ober auf ber oberen ©eite ber Slefte

fort; einzelne aber ftnb »itflidj im Stanbe, fopfunterft am ©tamme fjerabjulaufen unb anbere an

ber unteren Seite ber SHefte fjinjugehen.

eine ausgezeichnete Segabung ber Sögel betunbet fich in ihrer lauten, boUen unb reinen

Stimme. Qvoax gibt eS biele unter ihnen, »eiche »enig 2öne ober bloß unangenehm freifdjenbe

unb getlenbe £aute bernehmen laffen; bie 3Jtct)T,jat)l aber hat eine ungemein biegfame unb ((augreiche

Stimme: »irtlich ftumme Sögel tennt man nicht. Sic Stimme ermöglicht reid)haltige Sprache

unb anmuthigen ©efang. 3cbe eingehenbere Seobachtung lehrt, baß bie Sögel für berfdjie»

bene empfinbungen, einbrüde unb Segriffe befonbere ßaute auSflofeen, benen man ohne liebet«

treibung bie Sebeutung bon ©orten jufprechen barf, ba fid) bie Xtytxe nicht allein unter ftd) ber«

ftänbigen, fonbern fclbfl ber aufmerf{ante Seobad)ter fte berfletjen lernt. Sie loden ober rufen,

geben ihre 5«ubc unb Siebe lunb, forbern fich gegenfeitig jum Äampfe tyxaui ober ju Schu^ unb

2ru^ auf, »amen bor Sfeinben unb attber»citigcr @cfahr "nb taufchen überhaupt bie öetfcfjte«
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benflen SJlittbetlungen au«. Unb nirfjt bloß bie Sitten unter fidi toiffen fid) y,i berftänbigen, fonbern

Seborjugtc audj ju minber Begabten ju reben. 9luf bie Mahnung größerer Sumpfbögel ad)tet

bae Heinere Stranbgeftnbel, eine flrätye warnt Staate unb anbere« gelbgeflügel, auf ben Slngfttuf

einer SImfct taufet bet ganje 2öalb. Befonber« borftchtige Sögel fdjwiugen ftd) ju fflächtern ber

®efammtt)eit auf, unb it)re 9lcußerungen werben bon anberen wof)l bcbctjigt. Söätjrenb ber 3« 1

ber Siebe unterhatten fid) bie Söget, fdjtuatjenb unb fofenb, oft in allerliebfter iöeife, unb ebcnfo

fprid)t bie fluttet järtlidj ju ihren flinbem. Ginjelne taufen gemeinfdjaftlid) in regelrechter

SBcife am ^eröorbriugen beftintmter Säfee, inbem fie ftdj gegcnfeitig antworten; anbere geben

if)ren ©efütjlen 2Borte, unbefümmert barum, ob fie Serftänbni« ftnben ober nid)t. 3u it)nen geböten

bie Singbögel, bie Sieblinge bet Schöpfung, wie man fie wot)l nennen batf, biejenigen Mitglieber

bet ßlaffe, weldje biefet unfete botle Siebe erworben haben. So lange ee ftd) um reine Unter»

fjaltung banbelt, flehen ftet) beibe ©efdjlecbter in ihrer Spradjfertigfeit ungefähr gleich; bet ©efang

aber ift eine Seborjugung bc« männlichen ©efdjledjte«, beim tjödjft feiten nur lernt e« ein SQBeibdjen,

einige Strophen abjuftngen. Bei aßen eigentlichen Sängern ftnb bie 9Jcu«feln am unteren Jretjl«

fopfe im wefentlidjen gleichartig entwirfelt; it)re Sange«ferttgfeit aber ift bennod) t)öd)ft berfRieben.

3ebe einzelne 9lrt ^at it)re eigentümlichen löne unb einen gettiiffen Umfang bet Stimme ;
jebc

berbinbet bie löne in befonbetet Äöcijc ju Strophen, meiere ftd) burd) größere ober geringere Rillte,

Runbung unb Starte ber löne leidjt bon ähnlichen unterfdjeiben laffen; baä Sieb betoegt ftd) bei

einjelnen in Wenigen 2önen, wät)renb anbete Dftaben bet)errfdjen. SBerben bie ©efangSttjeile ober

Strophen fdjarf unb beftimmt borgetragen unb beuttid) abgefegt, fo nennen wir ba« Sieb Sdjlag,

währenb wir bon ©efang reben, Wenn bie löne jWar fortwdhrenb wedjfctn, fidt) jebodj nicht ju

einer Strophe gcftalten. Tic 9cad)tigatt ober bet (Jbelfinf fd)lagen, bie Serdje ober bet Stieglifc

fingen. Seber Singbogel Weiß übrigens 9lbwcdjfelung in fein Sieb 311 bringen, unb gerabe be«t)atb

wirft es fo mddjtig auf un«. 9lud) bie ©egenb trägt jut Steigerung ba« ihrige mit bei; benn

biefelben Birten fingeu im ©ebitge anber« al« in ber (fbene, wenn fid) aud) ba« äöie nur bon einem

Jfcnner herausfühlen laffen Witt. Sin guter Sdjläger ober Sänger in einer gewiffen ©egenb fann

tüd)tige Schflter bitbeu, ein fd)led)ter aber aud) gute berberbeu: bie jüngeren Sögel lernen bon ben

älteren ihrer 91rt, nehmen aber (eiber lieber ba« Mangelhafte als bas Soltcnbetere an. Uinjelne

begnügen fid) nidjt mit bem ihnen urfprünglid) eigenen Siebe, fonbern mifd)eu ihm einzelne löne

ober Strophen anberer Sögel ober fogar ihnen auffatlenbe Jttänge unb ©eräufdje ein. Sie nennen

Wir Spottbögel, obwohl toix ihnen mit biefer Bejeidjnung Unred)t thun. Singböget im eigentlichen

Sinne be« SBortes, atfo fold)e, weldje nidjt bloß bie Singmuefcln am unteren flctjlfopfe haben,

fonbern aud) Wirflid) fi»8«"' gibt e« in allen Sänbern ber 6rbe, jebod) borjugsweife in benen ber

gemäßigten GJürtel.

Schon borhin würbe angebeutet, baß feine Sinnesfätjigfeit ber Sögel berfümmert ift. Siefer

Schluß läßt fid) au« ber einfachen Betrachtung bei Sinne«werfjeuge« jieben, erhält aDer bod) erft

burd) Beobachtung feine Seftätigung. 3ltle Sögel fehen unb hören fetjr fdjarf, einzelne bepfeen

jientlid) feinen ©erudj, anbere, wenn auch bcfdjränften @efd)tnad unb alle wieberum feine« <Sefüf)l,

wenigften« foweit ti jtd) um bai Smpftnbungebermögen hanbelt. Sie leichte, äußere unb innere

Beweglichfeit bes 9lugea geftattet bem Sögel, ein fein: weite« @eftdt)t^felb ju befjcrrfdjen unb inner«

halb be«felben einen ©egenftanb mit für unfl überrafchenber Schärfe waf)rjunehmen. 9laubbögel

unterfdjeiben «eine Säugethiere, Äerfjdger fliegenbc ober fifeenbe iferbtt)iere auf crftaunlid)e Cnt»

fernung. 3hl 3lu3e bewegt ftd) fortwdhrenb, weil ber Srennpuntt für jebe Gntfernung befonberö

eingeftellt werben muß. .{pierbon fann man fid) burd) einen einfachen Scrfud) überzeugen, i'tatu-.t

mau bie .par.b bem Sluge eine« 9taubbogels, beifpieleweife bem eine« ßönigegeierd, beffen licht-

farbige Regenbogenhaut bie Seobadt)tung erleichtert, unb merft man auf bie ©röjje be« Sterne«,

fo Wirb man fehen müffen, baß biefe fid) beftänbig in bemfelben s2Jtaße berengert unb erweitert, at«

man bie #anb entfernt ober nähert. Rur hierburd) wirb e« erflärlid), baß biefe Sögel, wenn fie
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fumberte bon Detern Übet bem Crrbboben fd)Weben, Heinere @cgenftänbe wahrnehmen unb au et) in

ber Nähe fcfjr fdmrf jefjen fönnen. Son bem üortrefftidjen GJcrjöre ber Sögel gibt fdjon if)r ©efang

und Jlunbe, ba biefer erft eingelernt werben muß. 2Bir fönnen und bon feiner Sd)ärfe burd)

unmittelbare Beobachtung überzeugen. Scheue Sögel werben oft nur burd) bad 0ef)ör auf eine

©efafjr aufnierffam gemacht; gewöhnte <$audbögel achten auf ben leifeften 9tnruf. 2)aß bie groß»

öf>rigen (hilen bei it)rer 3agb bad @ct)ör fbcnfoWot)l benufeen Werben wie ba« @efid)t, läßt fid)

mit Seftimmtf)eit anneinnen, wenn fdjon bis jefot nod) nidjt beweifen; bodj flehen aud) fte ben fein«

Adrigen Säugetieren wahrfdjeinlidj nod) nad): ed liegen wenigftend {eine Beobachtungen bor,

weld)e und glauben mad)cn fönnen, baß irgenb ein SJogel ebenfo fein hört wie eine örlebermaud,

eine Äafee ober ein Söiebcrfäuer. lieber ben ®erud)ftnn berrfdjen nod) heutigen £aged fet)r öerfdjiebene

«Dcetuungen, weil man fid) in entfdnebenen Oabcleien gefallen hat. $aß ber Stabe bad Sulber im

öewebre rieche, ift gütigen läge« nod) bei bielen 3ägern eine audgemad)te Sache; baß ber ©eier

auf Diele Kilometer t)in Aadgerud) wahrnehme, wirb felbft nod) Don mand)em gorfeber geglaubt:

baß erftcred nidjt ber gall, braud)t nid)t erwähnt ju werben, baß lefotered unrichtig, fann id), auf

bielfad)e Beobachtungen gcflüjjt, mit Gntfdjiebcnhcit behaupten. (Sin gewiffcd s)Kaß bon @erud) ift

gewiß nid)t ju leugnen: bied beWeifen und alle Sögel, mit benen mir fjierauf bezügliche Beob-

achtungen anftellen; bon einer SBitterung aber, Wie Wir fie bei Säugetieren wahrnehmen, lann

unter ihnen gewiß nidjt bie Diebe fein. 2lud) ber ©efdmtad ber Sögel fielet bem ber Säugetiere

unjweifelt/aft nad). ÜBir bemerfen jwar, baß jene gewiffe Naljrungdftoffe anberen borjief)en, unb

fdjließen baraud, bog ed gefdje^e, weil bie gebauten Stoffe für fie einen höheren SBoblgefdjmad

haben ald anbere; wenn wir und aber erinnern, baß bie Siffen gewöf)nlid) unjerftüdelt öerfdjlungen

werben, erleibet eine etwaige Schlußfolgerung aud jener äBaf)rnaf)me bod) eine wefentlid)e Beein.

trädjtigung. 35ie 3unge ift wof)l et)et SJerfjeug ber ßmpfiubung ald fold)ed bed <3$efd)maded:

fie bient mel)r jum laften ald jum Sdhmerfen. Set nid)t wenigen Sögeln t)at gerabe ber Jaftfinn

in ber $unge feinen beoor^ugten £iij: alle Spechte, alle Äolibrid, ade 3at)nfd)näbler unterfud)en

mit ihrer .£>ülfe bic Sdjlupfwinfcl ir)rer Beute unb fdjeiben biefe burd) fie bon ungenießbaren

Stoffen ab. Nad) ft ifjr wirb fjauptfadjlid) bet Schnabel jum Saften gebraucht, fo j. 33. bon ben

Schnepfen unb 3abufd)näblcrn. 3>cr guß tornrnt taum in Betracht. 2)er Sinn bed ©efürjl* burd)

bad @mpfinbung*bcrmögcn fdjeint allgemein tiortjanben unb feb,r audgebilbet ju fein: alle Sögel

befunben bie größte <£mtofinblid)fcit gegen einwirfungen bon außen, gegen öinflüffe ber JEBitterung

fowofjl ald gegen Berührung.

ttiuffiriitlid) ber öfäigteiten bed @et)irnd, weld)e wir Serftanb nennen, fowie l)inftd)t(id) bed

SBefend ber Sögel gilt meiner IHnfidjt nad) atled, wad id) oben bejfiglid) ber Säugetiere fagte;

id) wüßte wenigftend feine ®eiftedfäf)igfeit, feinen 6f)awft«3"9 ber lefeteren anjugeben, weldjer

bei ben Sögeln nidjt ebenfalld bemerflid) würbe. Wan l)at lange bad @egentt)ei( einer foldjen

7Ln\djauung }eftgef)alten unb namentlid) bem fogenannten Naturtriebe ober „Snpinfte" Seeinfluffung

bed Sogeid jufd)rcibcn wollen, tfjut bied wof)l aud) heutigen Saged nod), gewiß aber nur bedfjalb,

weil man entmeber nidjt beobachtet ober ftd) bie Seobad)tungen anberer nidjt flar gemadjt bat.

„Wan barf", fo f)abe id) bereitd im „Ceben ber Sögel" gefagt, „bei alten berartigen Etagen

nidjt tergeffen, baß unfere erflärungen oon gemiffen Sorgdngen im 2t)ierleben faum mefjr ald

^unabmen fmb. Sir oerfteljen bad It)ier unb fein ÜBcfcn im günftigften Salle nur jum Z|cit

San feinen @ebanfen unb Schlußfolgerungen gewinnen wir juweilen eine Sorftellung: inwieweit

biefelbe aber ridjtig ift, wiffen wir nidjt." 3Jcand)ed freilief) erfdjeint und nod) rätf)felt)aft unb

unerflärlid). 35al)in gel)örcn Sorfef)rungen, Wetdje Sögel fdjeinbar in Soraudfidjt fommenber

(Jreigniffe treffen, if)r 2lufbrud) aur SJanberung, nod) elje ber Langel an Nahrung, welchen ber

Söinter bringt, eingetreten, Abweichungen bon ber fonfl gewöhnlichen ?lrt bed Neftbaued ober bie

Sortpflan^ung überhaupt, Welche fid) fpäter ald ^wertmäßig beweifen; hierher gehören aud), obfdjon

mit wefentlid)er Sefd)ränfung, unfere S)al)rnehmung bejüglid) bed fogenannten Äunfttriebed, unb
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anbere* mcljv. 93icl richtiger al* ba* Scflrebcn, foldje nod) unaufgeflärte X^atjadjen etnfeitig

erflären wollen, würbe fein, unfere einftweilige Unfenntni* rütfb/iltilo* einjugeftehen. SBeitere

3forfd)ungen werben un* bie ©rflärungen biefer fdjeinbaren SBunber gewähren, ßeugnung biefer

SBunber wenigften* 3U weiterem $orfd)en anfpornen. Qi ift bequem, be* 3Jtenfd)engeifte* aber

unwürbig, ba, wo ba* Serftänbni* aufhört, bem SBunberglauben irgenb weld)e* 9ied)t einzuräumen;

benn foroie wir bon Ucbernatürlid)leit ju fafeln beginnen, berlieren Wir eben bie Watur auo ben

Wugen. SBer ben Sögeln Serftanb unb jwar fetjr au*gebilbeten, umfangreichen Serftanb abfpredjen

will, lennt fte nicht ober will fie nidjt fennen, weil er bem *Dlenfcben bie unhaltbare Stellung ber

#albgöttlid)teit ju retten hofft. Gr bcrgi&t bie SitbungSfäbigfeit ber Sögel, bereifet, ba& man

fie abrid)ten, jum 2lu8« unb Einfliegen gewöhnen, fpred)en ober meinetmegen SBorte nadjplaubern

lehren, alfo etwa* ttjun ober laffen fann, welche* mit ber Vliinolniic einer bon au um l;cr mirfenben,

unbegreiflichen, alfo aud) unbenfbaren .ffraft bollftänbig im Söiberjprudje ftebt, weil jeber SJleufd),

welcher fid) mit Erjiefjung eines Sögel* abgibt, baburd) bie unbefaunte 'Diacbt, welche teueren

unbcnxifjt leitet, beeinträdjtigcn mürbe.

Sie Sögel ftnb SBeltbürger. 60 meit man bie Srbe fennt, bat man fie gefunben: auf ben

(filanben um beibe $ole wie unter bem ©leidjer, auf bem 9)ceere wie auf ober über ben l)öd)ften

Spieen ber ©ebirge, im fruchtbaren ßanbe wie in ber SBüfte, im Urwalbe wie auf ben fahlen ftcU»

legeln, welche fid) unmittelbar am «Dleere erheben. 3*ber einjelne öürtel ber Erbe beherbergt feine

befonberen SeWobner. 3m allgemeinen gehorchen auch bie ©ögel ben ©efe&en ber thierifchen Ser»

breitung, inbem fie in ben falten ©ürteln jwar in ungeheuerer Slnjahl, aber in nur wenigen Slrten

auftreten unb mehr nach bem ©leidjer hin ftetig an *ötannigfaltigfeit unb Sietartigfeit junebmen.

Sa* au*gleidjenbe SBaffer übt feinen Einfluß auch ouf auä: & befifet unb erhält öcrb/UtniS-

mäfjig wenige unb fid) im wefentlid)en ätjnelnbe 3lrten, währenb ba* ßanb feinen bielfadjen SBed)fel

aud) in ber Sogelwelt wieberfpiegelt. S)enn nid)t blofi in jebem ©ürtel, fonbern aud) in jeber

£ertlid)feit treten gewiffe Sögel auf, in ber norbifdjen lunbra, ber SBüfte be* SBaffer*, anbere

als in ber SBüfte be* Sanbe*, in ber Ebene anbere al* im ©ebirge, im baumlofen ©ebiete anbere

ald im SBalbe. 911* Ergebniffe unb Erjeugniffe ber Sobenbefdjaffenheit unb be* flliiua* müffen

bie Sögel in ebenbemfelben ©rabe abänbern Wie ihre .f>eimat fclbft. 9luf bem SBaffer ift ber Ser«

breitungsfrei* ber cinjelnen Arten grö&cr al* auf bem ßanbe, wo fdjon ein breiter Strom, ein

9Jceere*tbeil, ein ©ebirge jur ©renje werben fann: aber ©renjen gibt c* auch auf bem Stteere.

9lur öu^erft wenige Sögel bewohnen bud)ftäblidj alle 2f)tilt ber Erbe, fo toiel biö je^t befannt,

nur ein einziger ßanbüogel unb einige Sumpf» unb SJafferoögel; SBrltbfirger ift j. S. bie Sumpf«

ober ffurjohrcule, Welche in allen fünf (?rbtt)eiten gefunben würbe, äßeltbürger ebenfo ber Stein»

wäljer, welcher an ben Jtüften aller fünf ©rbtheile unb auf ber weftlidjen Wie auf ber öftlidjen

$albfugel norfommt unb borfommen fann, weil er überall auf ber ganzen Grbe bie gleichen

ßebenebebingungen borpnbet. 3n ber JHcgcl erftrerft fiel) ber Serbreitungßfreiä weiter in ber

{Richtung ber ßängengrabe aU in jener ber Sreitengrabe: im Horben ber Grbe leben biete Sögel,

welche in allen brei (hbtfjeilen mehr ober weniger in gleicher 9lnjahl gefunben werben, währenb

einige lumbert Kilometer bom Horben nach Sfiben tyn fdjon eine große Seränberung bewirten

fönnen. ®ie 9?cWegungifabigfeit be8 Sögel* fleht mit ber ©röjje be* SerbreitungefreifeS nicht im

(finflange: fetjr gute ölieger fönnen auf einen berl)ältniömäBig geringen UmfreU befchränft fein,

minber gute fid) biel weiter berbreiten al8 jene. Slud) bie regelmäßigen SReifen, ber £ug unb bie

äöanberung ber Sögel, tragen, wie wir fpäter fetjen werben, jur 9lu«bel)nung gewiffer Serbreitung*»

freife nid)t bei.

SclaterS Sorgangc folgenb, theilt man jiemlich allgemein bie Grbe in fed)3 thierfunblidje

©ebietc ein. 3n bem erften bcrfelben, bem nörblid) altweltlidjen Gebiete, welche* (hiropa, "Korb»
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afrifa unb ftorbaften biä jum breißigften Sreitengrabe umfaßt, leben, nad) Sclaterd SluffteTlung,

ungefähr fedjäljunbertunbfunfjig Sogelarten, unter benen, als für baS ©ebiet bfjeidjnenb, nur bie

Wadvtigatlen, ©raämürfen, SRotbfdjwänje, ber Slüeoogel, bie fiaufwürger, 3llpenraben, §er)er,

ülmmer, Jternbeifjer unb Kaudjfufjbübner befonberä Ijeruorgeboben ju Werben uerbienen. $n bic=

fem weiten ©ebiete finben fid) alfo nur feljr wenige Sogetgruppen, weldje in anberen nietjt weit

twltftänbiger entwirfelt wären. (&4 ift bai ärmfte öon allen, unb weift nur eine einjige Sögel«

art auf je breijeljnfiunbert geograprjifcrjen ©ebiertmetlen auf.

5)a3 ätl)iopijcf-,c Welkt, welcl] es 3lfrifa fübltd) Don ber Samara nebft ber im Süboften be>3

(hbtbcilä gelegenen 3nfclwelt, 3Jcabagaefar, SRaurüiuä unb Sourbon, ebenfo aud) Sübarabien in

fid) begreift, beherbergt mehrere, ifjm etgentfjümltdjc Qamilien, 3. 53. bie $)(äufet>3gel, pifang»

f reffer unb 3Jtaoenf)ader, unb ift reid) an bejeiebnenben Slrten. .£>ier leben bie ©rau» unb ^Werg«

papageien, bie £wniganjeiger, ber Äern ber ÜBebefinfcn, bie Sanb« uub Sauferterdjen, Sporen«

pieper, faft alle ©lanjbroffrln, bie Saumlwpfe, ber Ärantcbgeier, ©aufler, bie Singr)abid)te, perl*

bütjner, ber Straujj, Sdvuljfdrnabel, Sdjattenbogel, bie flönigäfranicr)e unb anbere.

9113 in fyotjem ©rabe eigenartig ftellt fid) 5Habaga*far bar. Obwohl bem äthiopifcfjen ©ebiete

angefjörig unb nur ein Jfjeil bfäfclbeu, befijjt ti bort) eine fo auäfdjliefjlid) cigentt)üiulid)e ifriei«

weit, bafj man eS, wollte man einzig unb allein fie berüdfidjtigen, alä befonbereS öeftlanb erflären

müfjte. SJlerfmürbigerweife ftetjt biefe Ifnerwelt ber afiatifcfjen näb,er alä ber afrifanifeben unb

üerlcibt ber 9lnnat)tne, bafj in ber Sorjeit ein gro&eä Ofeftlanb jwifdjen Vlfrifa unb 3ubien über baä

ÜJteer fid) erhoben b,abe, eine gewiffe Seredjtigung. 3)enn, Wenn eä wirft td) jemals ein „Cemurien"

gegeben tjat uub biefeä ^eftlanb im Sfteere berfunfen ift, fann man nur "Dtabagaetar unb bie ju

ifym gehörigen ^nfelgruppen, namentlich, bie*Dtasfarenen, Scfdjellcu uub 9lmirantcn, aU bie nod)

übrig gebliebenen Irjcile besjelben anfer)en: „bie legten 3uflud)t9ftättcn einer ringsum erlofdjenen

tb
/
ierijd)en iPenölferung lemurifdben ©epräge«", wie -jpartlaub fid) auebrüdt. Äeine einjige aller

für Sljrita be^cid)uenben Sogelfippen wieberfjolt fid) auf flJlabagaefar, unb bcärjalb erfd)eint e*

faft geredtfertigt, ttjiertnnblidj biefem merlwürbigen (Hlanbe ben JHang eine* eigenen ©ebteteä

jujufpred)en. Wid)t weniger alä üier Familien ber Sögel werben ausfdjlicfjlid) auf SJcabagaäfar

unb ben jugefjörigen tfilanben gefunben. flnfjerbem ftnb Vlfrifa gegenüber Papageien, Sagraub*

tögel, ffutufr, .Cwnigbögel, lauben, Sumpf« unb Sdbwimmöögel befonber« jablreid), Srinfen,

Sienenfreffer unb «taare ungemein fdjwad), bie Sfamilien berKaben, SBürger, Sroffeln, ©c^rralben«

Würger, Fliegenfänger unb Srofjlinge enblid) burd) eigentt)ümlid) oeränberte k
JJlitglieber toertreten.

3)ie Birten jaljl aller Sögel beä ätljiopifdjen ©ebieteö fdjä^t 6 etat er auf jmölfbnnbertiinbfunfjig,

fo bag alfo auf je breitjunbertunbfunfjig geograpr)ifd}e ©emertmeiten eine 2(rt ju rechnen ift; bie

Slrtenjafjl
s]J(abaga«far8 beträgt, nad) #artlaub, jweibuubertunbjwanjig, unb üon ibnen finb

ininbeftenö eint(unbertiinbmer ber 3nfe( eigenttjümlid).

SU britted ©ebiet betrachten wir mit Gclater ba8 inbifdjc, We(d)eä ganj "Jlftcu füblid) toom

•€)imalar;a, alfo 3nbien, öerjlon, Sirma, "Utalaffa, Sübcfjina, bie ©unbainfeln, Philippinen unb

anliegenben (Jilanbe in fid) fddiefet. ^e,jcid)ncnbe Birten biefer uon Sögeln reid) betölferten ßänbcr

finb bie (ibelfittid)e, 9lad)tfpinte, UfadjenDögel, .^ornfdjwalme, Salanganen unb Saumfeglcv,

^wergebelfalfen unb Söaffereulen, J&irtenftaare unbVl^cln, *Prad)tfräben, Sdjweif», Wappen« unb

Stummelr^eber, fiad)broffeln , 9Jcennigt»ügel, Äubinnaebtigallen, Sd)ueiberöögel, SBalb* uub

Sdjmalbenfteljen, Pfauen, Sradjl», Äamm« unb ftafauenrjürjner, ^>orn« unb ?lrgudfafanen, Sufd)«

Wttd)teln unb anbere merjr. Schlägt man bie 3lujar)l ber biefem (Gebiete eigenen Sogelatten ju

flinf^u^unbcTi an, fo ergibt fid), bafj r)ier auf je tjunbertunboieryg geograptjifcrje öeöiertmeilcn

eine Sogelart tommt, unb e« erweift fid) fomit bat inbiferje ©ebiet al« ba* betr)ältni«mä§tg rcidjfte

ton allen.

Unter bem oeeaniferjen ©ebietc öerfteljen wir ?luftralien, "Neuguinea unb bie übrigen papua»

nifcr)en Cilanbe, lasimanien, "Jteufeclanb uub alle Unfein bti Stillen SDeltmcere^. S)ie Sogelwelt
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biefer Cänber ift alä berhältntSmäfjig reiche tiub fcl)r eigenartige ju bezeichnen. $em Orcftlanbe »Jteu»

t)cllanb unb Sanbiemenälanb gehören an: bieÄafabu«, Sreitfdjtoanj« unb l*rbfitttd)e, ^ra^enfutufe,

ßulen«unb3toergfd)malme, SHdfopf» unbÄrähenmürger, Sfeifträljen unbSfeifafceln, ßeierfdjmänje,

Santher-, flragen« unb 9ltla«toögel, ©raulinge, 6mu unb flafuare, bic lalagatahühner, 2rappcn»

toad)teln, £üf)nergänfc unb anbere mehr; auf ben Sapuatnfeln leben bie Sorte, 3ttergfafabu$,

Sarabie§bögel im toeiteften Sinne, Ärontauben unb anbere; Menfeelanb aeid)net ftd) aui buref)

bieWeflor« unb 9tad)tpapageien, Soppenftaare, Sd)nepfenftraujjeic.; bie oceanifdjen 3nfeln enblidj

beherbergen eigenartige Papageien, Üauben, Qrinfen unb berfdnebene Sinfeljüngler. Wimmt man
bie Slrtenjaljl bc3 ganjen ©ebiete« ju taujenb an, fo fontmt eine 9lrt auf je einf)unbertunbad)tjig

geographifdje ©ebiertmetlen.

9iid)t biel reifer als ba§ nörblid) altmeltlidje, ift baä nörblid) neumeltltd)e ©ebiet ober florb»

amerifa, bon ber ßanbenge oon Manama an bte junt (Stämeere. Sejeichnenbe Sögel biefeS ©ebieteä

fmb: Slaufänger, Stdjelfpöttcr, ßaubrottrger, Steppen», Vtmmer» unb Uferfinten ,
Saumr)e^er,

Irutfjüfjner unb anbere. 2)ie Artenjahl roirb auf fed)$tmnbertunbfed)}ig gefdjäfot, fo bafj alfo auf

je fünfhunbertunbfeehaig geographtfd)e ©ebiertmcilen eine Slrt geregnet werben barf.

£a3 ffibamerifanifche ©ebiet enbltd) fte^t, mag bie 9lnjat)l ber in ihm lebenben Sogetartcn

anlangt, unter aßen oben an, übertrifft aud) an (Hgennrtigtcit ber formen jebed anbere unb bleibt

nur in bem toerfjältnißinäfjigen 9teid)thume feiner Sogcitoelt hinter bem inbifdjen ©ebiete um ettoaä

jurüd. Sclater idjäfct bie Slrtenjahl ber in üjm haufenben Sögel auf jmeitaufenbjtoeihunbertunb»

funfjig, unb ei ergibt ftd) hieraus, bafj eine Sogelart auf je einb>nbertunbfUb0ig geogra^t)ifd>e

©ebiertmeilen fommt. Winbefteng adjt ober neun, meift fiepen - ober artenreiche Familien treten

au8fd)Uefjlid) in biefem ©ebiete auf; eine ganje Drbnung, bic ber ©djroirrbögel, ift t>or,jug#roetfe

hier heimifet): benn nur fct)r menige ihrer ungetoöf)nlid) jahlreichen Arten gehören bem Horben ber

äBeftfjälftc unferer (Srbe an, unb man ift baher berechtigt, befagte Orbnung eine fübameritanifd)e

ju nennen. An bejeid)nenben Arten ift bag ©ebiet befonberg reid). 3m ©üben Amerifag f)er*

bergen: bie Ararag, .ffcilfcljttjanafitttcfje, ©rünpapageien, Sfefferfreffcr, Waben», tftifen», Üauf» unb

Sartfufule, ©lanjbögel, Sägerafen, ^lattfd)näbler, Schmolte, 3atmhabid)te, Sperber» unb

Worbabler, Sd»tocbc, Suffarb - unb ftalfenmeihen, #afen» unb Serfenbuffarbe, ©eicrfalfen,

Äamm«, flönigg» unb SKabengcier, bie Jörannen, Sdjmud» unb .ftropfüögel, Amcifcnbroffcln,

Saumfteiger, löpferüögel, Söeichfdjnjanjfpedjte, Saum», .£>ofo«, Scf>atu« unb ©tei|3l)ürjner,

Üknbug, Sonnenreiher, gelbftördje, Siehrbögcl, berfdjicbene Sdjtoimmbögel unb anbere mehr.

Aug borftchenbem ergibt ftd), bafj auf ber JDftr)älfte ber Orbe ungefähr üiertaufenbunbbrei»

hunbert, auf ber 2Beftl)älftc etwa breitaufenb Sögel leben. Siefe Rahlen fmb jebod) nur annähe-

runggtoeife richtig, ftimmeu aud) mit ben Sd)äfyungen anberer Sogelfunbigen fetneetoegä überein.

©rar; führt 1871 nid)t weniger alö elftaufenbeinhunbertjtveiunbfechjig, SBallace 1 -7ti .jefmtau«

fenb,jn)eihuubert Slrten auf, meber ber eine, noch ber anbere aber bermag für bie 3tichtigfcit feiner

Slngaben einjuftehen. aEöahrfdjetnlid) fd)ä^en mir nod) immer hod), menn mir bie flnjahl ber bis

jefct mirflid) belannten Sogelarten ju neuntaufenb annehmen.

3)er Aufenthalt ber Sögel ift f)öd)ft berfd)tebcn. Sie beftebeln alle Orte, Weldje ihnen bie

3Rögtichteit \un\ Vcbcn gemähren. Son bem 3Rccre an fteigen bie im Staffcr haufenben Söget

bii hod) in baä ©ebtrge empor, unb mehr al$ fie nod) erheben ftd) bie Stcljbögel, aud bem ein»

fadjen ©runbe, weil fte roeniger aU jene an baS SBaffer gebunben ftnb. Xai trodene Öanb befi^t

ebenfo überalt feine ftänbigen Semohner: fclbft inmitten ber Söüfte, auf Sanbflädjen, meldje unferer

Meinung nad) faum ein ©efcfjöp} ernähren tönnen, finben fte nod) ihr tägliche» Srob. $od) ift

bic größere Wenge, menn nid)t unmittelbar, fo boch mittelbar, ebenfo an ^flanjeu gebunben rote

bie Säugetl)iere. C^vft im Sktbc entfaltet unfere klaffe ihren bollen 9tetd)thum unb ihre Wannig»

faltigfett. S)aS Weer ernährt Willionen bon Ginjelroefen berfelbcn 9lrt, unb bie Srntjeit ber»

fammelt fte auf einzelnen SfcUmänben, 3nfeln, Sdjären; mie äaljlrcid) aber aud) bie Öefcllfchaft
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fein möge: auf bem Sanbe unb felbft im Sßalbe gibt eS Schwärme Don äfjnlidjer Stärfe, unb

wäljrenb bort bie Ginförmigfeit borfjerrfd)t , befunbet fid) f)itx nebenbei Serfdjiebenartigfeit.

3e met)r man fid) bem ©leidjcr nähert, um fo artenreicher jeigt fid) bie Jflaffe ber Sögel, weil in

ben 2Denbefrei$länbern baS Sianb felbft wedjfelbotter ift als irgenbwo anbcrS unb mit biefer Siel»

feitigfeit ber (hbe eine Sermehrung berfdjiebener SebenSbebingungen im (Sinflange flehen mufi.

Sem entfprid)t, bafj eS nicht bie grofjen Söalbungen finb, meldte bie gröfjte SJtanmgfaltigfeit

jeigen, fonbern bielmehr ©egenben, in benen SÖalb unb Steppe, Serg unb 2$a!, trodeneS 8anb

unb Sumpf unb Sjaffer miteinanber abwechseln. (Sin burd) Söälber fliejjenber Strom, ein Don

Säumen umgebener Sumpf, ein fiberfdjwemmter S3albe8tf)eil berfammelt ftetä mef|r Sogelarten,

als man fonft jufammen fieb,t, toeil ba, wo bie 6rjeugniffe beS SJafferS unb beS CanbeS fid)

bereinigen, nottjwenbigcrweiic aud) ein gröfjerer 9teid)tfmm an Nahrungsmitteln üortjanben fein

wirb als ba, wo bas eine ober bae anbere (Gebiet borherrfdjt. Tie größere ober geringere Öeidjtig«

feit, fid) ju ernähren, binbet bie Sögel, wie alle übrigen @efd)öpfc, an eine gewiffe Stelle.

Sie Sögel berfteljcn eS meiftertjaft, ein beftimmteö ©ebict ausbeuten. Sie burdjfpähen

jeben Sddupfminfel, jebe Üli&e, jebeS Serftecf ber Ifjiere unb lefen alles ©eniefjbare auf. Söenn

man bie X'lrt unb SEQeife ber (Ernährung in Setradjt \ieljt, fann mau aud) bei ihnen bon Seruf

ober £>aubwerf reben. (Einzelne, toie Diele Äörnerfreffer unb bie Iniiben, nehmen offen \u läge

liegenbe Nahrungsmittel einfad) auf; anbere Äörnerfreffer jiehen Sämereien aus hülfen tyxauü,

bie .£>üfmer legen fie, SBurjeln, Änollcn unb ähnliche Stoffe burd) Scharren blofj. Sie ftrud)t=

freffer pflüden Seeren ober 3rüd)te mit bem Schnabel ab, einzelne Don ilmen, inbem fie fid)

fliegenb auf bie erfpätjte Nahrung ftürjen. Sie .ftcrbttjierfreffer lefen iljre Seute in allen

Cebcitsf^uftönbcn bcrfclbcn bom Sobcn ab, nehmen fie bon Zweigen ll 'tb Slättern Weg, jichen ftc

au« Slüten, Spalten unb JRifcen tjerbor, legen fie oft erft nad) längerer unb harter 9lrbcit blo&

ober betfolgen fie mit ber $anQt biü in baS 3nnerftc it)rcr Sdjlupfminfel. Sie Naben betreiben

alle biefc ©ewerbc gemeinfdjaftlid), pfufdjen aber aud) fd)on ben edjten Näubern inS £>anbmerf.

Unter biefen beutet jeber einjelne feinen Nahrungöjwcig fclbftäubig au«. (58 gibt unter ihnen

Settlcr ober Scrjmarofcer, öaffeuleljrer unbSlbfallfammter, foldjc, welcb> nur 9!a8, anbere, toeldje

l)auptfäd)lid) Änoctjen freffen, bielc, bjeld)e «aS nid)t bcrfd)inähcn, nebenbei jebod) aud) fd)on auf

lebenbe Iljierc jagen; ti gibt unter iljnen einjelne, roeld)e hauptfäd)lid) größeren ßerfen nad)ftrebeu

unb hödjften« ein flcinc* SEÜirbeÜhter anfallen, anbere, beren^agb blofj biefeu gilt; e8 gibtNaub«

bögcl, welche nur auf fifcenbeS ober laufenbeS, anbere, welche bloß auf fliegenbeö Söilb ftofjen,

einjelne, n)eld)e bie berfd)iebenartigften öemerbe betreiben. Untjr ben Sumpf» unb SJafferbögeln

ift ähnlid). Siele bon ihnen lefen baö auf, n>a8 fid) offen finbet, anbere burd)fud)en Serfted»

plä^e ber Xtytxt; einige freffen pflanjlidje unb tfnerifdje Stoffe, anbere ledere au8fd)lie&lid); biefe

leihen fid) auä flüffigem Sd)lammc ihre Nahrung ab, jene holen fie taudjenb au8 bebeutenben

liefen empor; bie einen fudjen ihre Seute unter bem Söaffer, bie anberen ftin^en fid) auf bereits

erfpähte bon oben h«ab. ©8 gibt feine @egenb, fein einziges ^lä^d)cn auf ber ganzen Grbe,

»eldje« bon ihnen nid)t ausgebeutet mürbe. Gin jeber berfudjt feine SluSrüflung in ber beften

2Beife ju be«üertl)cn, jeber fid) fd)led)t unb red)t burd) baS fieben ju fd)tagen. Sie Slusrüftung,

alfo bie öeflaltung unb Semaffnung beö Sögels ift eS, metdje baS ©cioerbe ober ben Semf beftimmt.

2er Sögel lebt eine furje Äinbheit, aber eine lange 3ugenbjeit, wenn aud) nid)t gerabc im

Serhältniffe ju bein Hilter, welches er erreicht. MerbingS ift fein 2Bad)äthum rafch beenbet unb er

fd)on wenige Söodjeu nad) bem Gintritte in bie S3clt befähigt, beren treiben unb drängen, Sotbern

unb 9lnftürmeu bie Sruft ju bieten; aber eine lange 3tit mu§ bergangen fein, etje er feinen ©Item

gleid) ba jtetjt. €r cntwidelt ftd), wie wir alle wiffen, aus bem (Sie, unb jwar burd) bieS3ärmc,

weldje bie brütenben eitern ober bie brütenbe Butter, gährenbe ^Pflanjenftoffe ober bie Sonne
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birfrm fpenben. 9lad) ber Sefrud)tung tritt eine« ber 5)otterförperd)en, welche am Gicrftode Rängen,

aus ber Witte ber übrigen Ijerauä, nimmt aus bem Slute alle bem Softer jufommenbe Stoffe auf,

wirb baburd) felbft jum Sotter unb tuä^ft bis ju bejfen @rö§e heran, trennt fid) fobann unb gelangt

nun in ben Gileiter, welcher mäfjrenb ber Cegejeit eine ertjö^te Itjätigfeit befunbet, namentlich baä

GiWeijj abfonbert. Seibe, Sotter unb Giweifj, werben burd) Sufammenjiehuugen be$ GileitcrS

borwärtä bewegt, gelangen in bie untere Grwciterung beefelben ober in bie fogenannte (Gebärmutter,

nehmen t)ier bie Gig?ftalt an unb erhalten bie Gifdjalenhaut unb bie Jlalffchale. tfefetere, welche

anfangt weidjbrciig unb fieberig ift, erhärtet rafd) unb bollenbct ben Stufbau bes GieS. Surd)

3ufammenjieb^ung ber SJtitßfelfafcrn ber ©ebärmutter wirb lefctereS, mit bem ftumpfen C5nbe boran,

gegen bie Wünbung ber Sdjeibe, in biefe unb bie Äloafe bewegt, b,ier Wahrfdjeinlid) gefärbt unb

fobann burd) ben 2lfter auögefto&en. Öiöfje unb Öeftalt beä GieS, Welche wol)l burd) ben Sau ber

(Gebärmutter 6ebingt Werben, finb fetjr berfdnefcen. Grfterc ift in ber Siegel beut Umfange beä flörpers

ber l'cutta- infofern angemeffen, als baä in einen gemiffen ßJewid)tStheil beS ÄörperS beträgt,

fdjwanft aber erhebtid); benn eS gibt Söget, meldje berhältniSmäfjig fefjr große, anbere, welche

berhältniSmäßig fefjr Heine Gier legen. Sie ©cftalt tueidjt bon ber beS .§ül)nercie3 gewöhnlich nidjt

auffällig ab, gcf)t jebod) bei ei^elnen mehr iuS freifei» ober birnenförmige, bei anberen mef)r ins

maljige über, lieber bie frärbung ber Gier läßt fid) im allgemeinen wenig, nur ungefähr fo biel

fagen, baß biejenigen Gier, welche in Höhlungen gelegt toerben, meift wei fj ober bod) einfarbig, bie,

welche in offene 9lefter \\\ liegen fommen, getüpfelt finb. Sie Slnjafjl ber Gier, welche ein Sögel

legt, fdjwanft bon eins bis bierunbjwanjig; öelege bon bier bis fed)S Giern bürften am fjänfigftcn

bortommen.

Sobalb ba« S3eibdjen bie gehörige Slnjahl bon Giern gelegt hat, beginnt baS Srüten. Sie

<Dlutter bleibt auf bem tiefte fifcen, angefpornt burd) einen gleichfam fieberhaften 3»ftanb, unb

fpenbet nun, entmeber allein ober abwedjfelnb mit ihrem Satten, bem im Gie eingebetteten Meinte

bie 2öärme ihrer Sruft, mad)t fid) aud) tüotji jeitmetlig bie Sonnenftrat)len ober bie burd) Öäfjrung

faulenber Sflanjenftoffe fid) erjeugenbe Söärme nufabar. 3e nad) ber SMtterung Werben bie Gier

früher ober fpäter gejeitigt; bie 3eitfd)toanfungen finb jebod) bei ben einjclnen 3lrten nid)t befonbcrS

erheblich. SlnberS bereit es ftd), wie ju erwarten, rüdfid)tlid) ber Srutbauer bei ben berfdjiebencn

&rten: ein Strauß brütet felbftberftänblid) länger als ein flolibri, jener fünfunbfunfoig bis fedjjig,

biefer jerm bis jmölf läge. Sldjtjctjn bis fedjSunbjwanjig läge mögen als eine mittlere 3eii

angefeljen werben.

3ur Silbung unb Gntwitfeümg be« fleimc« im Gie ift eine Söärrue bon biei&ig biä jweiunb»

breiig ©rab 9leaumur Sebingung. Sie braudjt nidjt bon ber Sruft be« mütterlidjen SogeU aul-

juftrab,lcn, fonbem tann, mit gewiffen Sefd)ränfungen, beliebig erfe^t werben. $üntud erjä^lt,

baß 3ulia Slugufta, bti übe vi i i @emar)lin, in ifjrem Sufen Gier ausgebrütet tjaDc, unb bie

alten Ggrjpter Wußten bereits bor taufeuben bon 3^cen, baß man bie brütenbe Jpenne burd) fünftlid)

erjeugte, gleidjmäfeig unterhaltene SOärme erfe^en fönne. 35reifeig ÖJrab 2Bärme einuubjWanjig

läge lang gleid)inäfeig unterhalten unb in geeigneter Seife jur Ginwivfung auf ein befruchtete«

£üb>erei gebrad)t, liefern faft unfehlbar ein Hüd)lein. ©toffwedjfel, inSbefonbere Zutritt ber ßuft,

ifl jur «uSbilbung beSÄeimeS unerläßliche Sebingung: ein Gi, meltfjcä feinen Saucrftoff aufnehmen

fann, geht ftetS \\\ @runbe.

S)ie Ginwirfung ber äÖärme ift fdjon nad) wenigen Stunbeu erfidjtlid). 3TOötf Stunben nad)

Seginn ber Sebrütung eineä -OauSlmhneica Wirb bie "Jtarbe ober ber Hahnentritt länglicher; bie

ihn umgebenben wei&lidjen SRinge bergrößern Ttd) unb nehmen an 9ln}ab,l ju. 91m jweiten läge

macht fid) hier nad) außen ein fleiner Sorfprung bemerflid) ; in ber breifjigften ©tunbe fieht man
in ber blafenförmigen Höhlung beäfelben, Welche mit einer hellen Srlüffigfeit angefüllt ift, einen

trüben, woltigen Äörper bon länglicher Öeflalt, welcher auS jartcr Gallerte beftr^t. ©egen Gnbe
bea jweiten lageS jeigen fid) bie erften Spuren bon Slut als röthlidje Sunfte, Streifen unb ßinien,
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Weld)e nad) unb nad) jufanimenflicfeen unb ein 9iefc bilben. Stefe«, bic Anlage bev Öefäße, Wirb

nm brüten Xagc beutlicfjer, berbinbet ftd) erft ju tieften unb bilbet fdjließlid) einen SJtittelpunft,

bo§ .£>etj, in gorm einet aufammengefdjlängelten {Röt)re mit btei Grwciterungen. 93alb nad) feiner

SoEenbung beginnt cä fid) ausjubebnen unb jufammenjujier>en: boi Sebcn ift nidjt bloß ertoaebt,

fonbent aud) fidjtbar geworben. 2luä brei burdjftdjtigen ©läädjen, unter benen man einen ganj

farbtofen, ober tjertoorftetjenben <Punlt bemerft, baut ftd) ber Stop] auf; jene fünfte ftnb bie Äugen.

fßon bem einen 33lä3d;en jiebt ftd) ein Streifen abwarte, roelctjer au3 paarmeife aneinanber liegenbeu

ä8lääd)en bcftct)t : auä ttmi Wirb bie äöirbelfäule fjerborgeben. ßwei b«borfprtngenbe platten am
unteren Gnbe berfelben bejeidjnen ben UmfreiS be§ Unterleiber; Spuren beä ©efröfeö, bcö s])lagcn<J

unb ber Giebärme geigen ficfi bereits. 31m bierten läge bat ber S)otter fid) bergrößert, aber geltdjtct

unb berbünnt, baS Gimeiß bagegen abgenommen; ber ©efäßraum ift größer geworben, unb bic

Ciefäfee fjaben ftd) gemeljrt; bie Sd)eibung berfelben in Sdjlag« unb33lutabern bereitet ftd) bor; ber

ffeim bat fid) gefrümmt unb berübrt mit bem flopfe baS Sd)Wanacnbe; baä #era b>t fid) bcutlidjer

grbilbet : man ftebt @efäße bee $ixn$, Spuren ber Äiefer, Slnfäfee au ftlügeln unb Süßen unb eine

graurütblidje, gallertartige {Dtaffe, weldje ftd) jur ßeber geftalten wirb. "Hm fünften läge baben

fid) \~)-:\\, ©efäße unb Gingemeibe roeiter auSgebilbct; bie iöruft ift bon bem bom {Kütfgrate au«f»

gebenben Söutfte unb ben klügeln faft beberft; am Gnbe beä läge* werben bie ßungenanfänge

bemerflid). $a3 .£>cra ift mit einem burd)ftd)tigen Beutel umgeben, baä SKfirfcnmarf beutlid) fidjtbar

geworben. SJlit bem feebften läge bat ftd) bie Gifjaut ju jtod ineinanber gefdjloffcnen SBIafen aus!«

gebilbet, bon benen bie äußere bie fieberbaut, bie innere, benßeim umgebenbe, bic Sdjafhaut genannt

wirb; am Unterleibe beä Reimes» bemerft man einen Sad, weld)er fid) nun burd) S
-Beimifd)en beä

Giroeißeo bergrößert unb ©efäße in ben ßeibbeSÄüdjetdjeug fenbet. Sie einzelnen Ztyilt beä CeibeS

entmidetn ftd) beftimmter unb gliebern fid); ber ffeim fclbft jeigt am Gnbe beä Xageä auweilen eine

Slrt ton SBewegung. Äm fiebenten läge fd)Wimmt er in ber ftlüfftgfeit ber Sd)aft)aut, ift faft jwei

Zentimeter lang geworben, fein Äopf beinabe fo groß wie ber ßeib; im ®et)irnc, weldjeis als eine

fdjleimige, weid)Ud)e klaffe erfdjeint, laffen ftd) bereite einjelne Zettle unterfd)eiben, am {Rfirfgrate

Spuren ber beginnenben Söcrfnorpeluug bemerfen, bie iKippenanfänge al8 meißlid)e Streifen wat)r«

netjmen, Spetferöbre, ßropf unb Etagen beut(id)er feben, @attenblafe unb 9JHlj wenigftenS ertennen.

»Im adjten läge bat fid) bcrÄeim Wicber bergrößert, ber Änfafoaum SBruftbeine gebilbet; weifjlicbe

Streifen um bie Änod)enanfänge geben ftd) funb atä bie werbenben WuSfeln. S)er neunte lag laßt

«inen Keinen SJorfprung an bem fet)r großen Äopfe, ben Oberfd)nabel, burdjftdjtige Stugenliber auf

ben fdji großen Äugen, bad im ^erjbeutcl eingefd)Ioffene, febon au^gebilbetc, jwölfmat in einer

Minute fdjtagenbe rcijbare ^erj, baä fefter geworbene ^)irn unb ben beginn ber Änorpelöerbärtung

erfidjtUd) werben. Än ben beiben folgenben lagen, bem aeb,nten unb elften, wftd)ft ber Stnm bis

ju einer Äänge bon bier 6entimeter beran; ber Äopf wirb berbaltni$mä&ig fleiner, liegt awifdjeu

ben 3fi§en uub ift faft mit ben giügeln bebedt; bie ©attenblafe bat fid) gefüllt; bic gefäßreiche

^>aut jeigt Crbabenbeiten, auä meld)en tfrbcrn tyxvoxbtt<f)tn. Än ben beiben folgenben lagen

bewegt fid) ber über fünf Zentimeter lange fleim fd)on ftarf ; aue> ber ^>aut bred)en in ber Steiß«

gegenb, am {Kütten, auf ben Jliigeln unb Sdjcnfcln flttumartige Sfebem iietbov; bie (^lieber bilbeu

fid) au8; Suß unb 3eb,en bebeden ftd) mit acuten, Weißlid)en Sdjuppen; ber Sd)tmbel geftaltet ftd)

unb ert)ärtet. Sa« ©ebirn erlangt faft gana feine fünftige, bleibenbe ÖJeftalt; bie Sd)äbelbedeu

berfnorpeln; bie Sungen bilben ftd) au berbftltmemtäßiger örößc au«; an ber SJuftröljre nimmt man

bereite» JTuorpelringe, an ben {Rieren bic ^avugefäße, außerbem ben Harnleiter, (Sierftod uub bie

Gierleiter wnbr; bie SJtuäfeln pnb nod) weiß unb weid), bie größeren Sebnen werben aber fdjou

beutlicber, in ben meiften Änorpetn aeigen fid) SBerfnödjerungäpunftc. 3n ben beiben folgenben

logen Wäcbft ber fletm bis au fedjä unb fteben Gentimeter ßötige; ber Sd)nabel unb bie 3ebeu.

glieber erbalten einen kornartigen Uebcraug; an ben klügeln bredjen bie Sebent b«bor; geftört,

öffnet unb fdjlteßt bai Ibierdjen ben Sdjnabel. 3n ben brei nädjftcn lagen, bem fiebaeb>teit bi3
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neunzehnten alfo, berbreitet ful) bie Vcberljaut über bie ganze innere Srlädje bes Q-tfö; bas Eiweiß"

berfd)toinbet faft gdnjlid); ber 2)otterfad fällt zufammen unb tritt burd) ben 9labelring met)r unb

mehr in bie Sauehhöhle ein ; ber Deimling erhält feine Sefteberung bollenbs, liegt in einer zufammen»

geballten Sage in ber ©d)afhaut etngcfd)loffeii, ben Stop] metft unter bem rechten Flügel fetttoärts

an bie Sruft gelegt, bie Seine gegen ben Saud) angezogen, bewegt fi<h oud) lebhaft, öffnet unb

fctjlie&t ben ©djnabel, fdjnappt nad) ßuft unb läjjt nidt)t feiten feine piepenbc Stimme hören. 2>er

ffopf ift ausgebildet; bie ©ctjirntheüc haben Um- bleibenbe ©eftalt erteilten. 9cod) ift bie aBärme«

erjeugung gering. 3n ben beiben legten lagen wirb ber Sotter bollenbs bon ber Saud)höf)te auf«

genommen; ber Deimling füllt bas ganze GH aus, athmet, piept unb ftredt bie $unge b,erbor, roenn er

herausgenommen wirb. Mehrere ©tunben bor bem Ausfd)lüpfen , am einunbzwanzigften Sage,

bewegt er fid) bin unb her, reibt mit feinem auf bem ©djnabel bcfmblidjen #öder an ber (Hfdjale;

es entfielen ittiffe, ßtttfen, inbem f leine ©crjalenftüde abfpringen; bie iMjd.alcnliaut reifet: baS

3)ögeld)eu ftrctft feine Srüjje, jie^t ben tfopf unter ben fylügeln l; erber unb bcrläfjt nun bie zer-

brochene ftüUe.

SBenige Sögel gelangen im Sie ju ähnlicher Ausbilbung töie bas £ufm; berhältniSmäfjig

wenige finb im ©tanbe, einige Minuten nad) bem Ausfried)en unter Sübrung ber SRutter ober

fogar ohne jeglidjc 4?ülfe abfeitens ber ©Item ihren 3Beg burd)S ßeben |u wanbeln. ©erabe bie»

jenigen, welche als (Jrwachfene bie größte SewegUd)fett unb ©tärle beftfcen, ftnb in ber Sugenb

ungemein hülflos. 2)ie 9teftflüd)ter fommen befiebert unb mit ausgebilbeten ©innen, bie 9ceftt)oder

narft unb blinb jur Söelt
;
jene machen nad) bem Ausstechen einen ^ödt>ft angenehmen Ciubrurf,

weil fie bis ju einem gegriffen ©rabe bollenbet finb, biefe fallen auf burd) Unanfehnlid)feit unb

4päf$lid)feit. Sie Weitere ©ntwidelung bis jum Ausfliegen beanfprudjt berfdjieben lange 3«*-

kleinere 9leftt)ocfct finb brei Söodjen nad) ihrem Ausfried)en flügge, größere bebürfen mehrere

SDlonate, bebor fte fliegen lönnen, einzelne mehrere 3af)re, bebor fie ihren eitern gleich baftehen.

Senn bie ^ugenbjeit bes Sogeis ift nicht mit bem Ausfliegen, fonberu erft bann beenbet, wenn er

bas Attersfleib anlegt. 91id)t wenige erhalten anfangs ein fteberlleib, welches mit bem ihrer eitern

feine Aehnlidjfeit jeigt; anberc gleichen in ber Sugenb bem 3Beibd)en, unb bie Unterfdjiebe, welche

hinftd)tlid) bes ©efdjledjtes bemerflid) Werben, jagen fid) erft mit Anlegung bes Altersfleibes.

einzelne 9taubbögel müffen eine 3?eit)e bon fahren erlebt hoben, bebor fte alt, b. h- wirtlich

ermachfen genannt roerben fönnen.

Alle Scränberungen, welche bas flleib erleibet, werben herborgebrad)t burd) Abreibung,

Verfärbung unb Sermauferung ober «Rcubilbung ber gebern. Abreibung bebingt nidjt immer

Verringerung, im ©egentheile oft ßrtjöhung ber ©d)önhcit; benn burd) fie toerben bie unfd)ein«

barer gefärbten ©pifeen ber ftebern entfernt unb bie lebhafter gefärbten SJtittelftetlen berfelben

jum SBorfdjeine gebracht. Sie Serfärbung, eine bisher bon bielen oovfdjern geleugnete, jebod)

unjtoeifclhaft beftehenbe IhQM0th e < bewirft auf anberem, bis jefct nod) nid)t erflärtem SBege

Serättberungen ber gärbung einjelner Ztyilt bes ©efiebers. 3unge ©eeabler j. S. tragen in ber

3ugenb ein jiemlid) gleichmäßig bunfles Äleib, währenb im Alter wenigftens ber ©djwanj, bei

anberen Arten aud) ber Äopf wei^ ausfieht. SBeber bie ©teuer», nod) bie Äopffebem nun werben

bermaufert, fonbem einfach berfärbt. ÜJlan bemerft auf ben breiten ©teuerfebern, Weldje fid) ju

fortgefefcten Seobad)tungen feht günftig erweifen, juetft lichte Suntte; biefe bermef)ren unb ber«

größern fict), bleichen gleichzeitig ab, fliegen enblid) ineinanber, unb bie fteber ift umgefärbt. 2Bie

biele Sögel ihr Sugenbfleib burd) Serfärbung allein ober burd) Serfärbung unb gleichzeitig ftatt«

finbenbe, theilweife Sermauferung in bas Alteröfleib bertoanbeln, Wiffcn Wir aur 3eit nod) nid)t;

baß einjelne in biefer 3öeife fid) umfleiben, barf nid)t mehr beftritten Werben. SJlauferung finbet

bann ftatt, wenn bie Gebern burd) längeren ©ebraud), burd) (HnWirtung bon Sid)t, ©taub, 9iäffe k.

mehr ober weniger unbrauchbar geworben ftnb, in ber SRegel nad) beenbigtem Srutgefd)äfte, welches

bie Gebern befonbers abnu^t, bielleidjt infolge bes fieberhaften 3uftanbes, in Welchem ftd) ber
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brütenbe Sögel bcfxnbet. $iefer ?$eberWed)fel beginnt an betriebenen ©teilen be§ Äörper«, tnfo»

fern aber immer gleidjmafeig, al$ er ftet« bie entfpredjenben Gebern einer flörperbalfte betrifft. SBei

Bielen Sögeln werben bei einer Käufer nur bie fleineu Äörperfebern unb bei ber aweiten erft bie

Scbwung« unb ©teuerfebern mit jenen erneuert; bei tmberen beborf ber Grfafc ber teueren einen

Zeitraum bon mehreren 3ab^ren, ba immer nur jtoei gleicrjjeitig neu gebilbet werben, wäbrenb bei

anberen bie SHauferung biefe« lUikb bc« ©efieber« fo rafd) ftattfinbet, bafj fie flugunfäl)ig werben,

©o lange ber Sögel gefunb ift, berieft it)m jebe neue Käufer neue ©d)önt)eit, unb biefe nimmt mit

bem Wlter ju, ntd)t ab wie bei anberen Spieren. Söirb bie SOtaufer unterbrodjen, fo erfranlt ber

Söget; benn ber «Reuerfafc feiner Gebern ift iljm für fein Seben unbebingt noUjWenbig.

55>a« brjQgtitrje Hilter, Weldje« ein Sögel errcidjen fann, ftet)t mit ber ©röfee, bielleidjt aud)

mit ber 3ugenbjeit, einigermaßen im ßinflange. %m allgemeinen läfet fidt) behaupten, baß ber

Sögel ein febr boljeä SUter rueietjt, flanarienbögel leben bei guter Pflege ungefätjx ebenfo lange

wie .£>au8bunbe, jtoölf, funfjebn, adjtjebn 3ab* e > im freien, wenn nid)t ein gewaltfamer £ob Üjr

(Jnbe herbeiführt, woty nod) biet länger; Hbler baben über biinbert 3abre in ber ©efangenfdjaft

ausgemalten, Papageien mebrere SJlenfdjenalter erlebt. Äranfbeiten finb feiten unter ben Sögeln;

bie meiften Wobjl enben aWifdjen ben 3äb>en unb ßlauen eines SRaubtlnereS, bie Webrbaften an

allgemeiner Gntfräftung unb ©djwädje. 35od) bat man aud) ©eudjen beobadjtet, weldje biele Sögel

einer 31rt rafd) nadjeinanber Ijinrafften, unb ebenfo weife man bon £au«» unb Stubenbögeln, bafe

eS gewiffe Jcrantbetten unter ibnen gibt, toeldje in ber Siegel mit bem £obe enbigen. 3m freien

finbet man feiten eine Sogelleidje, im atlerfeltenften 2raHe bie eine« gröfeeren SRitgltebe« ber fllaffe,

borauSgcfefot, bafe ber lob ein fogenannter natürlidjer war. Son bieten wiffen Wir nidjt, wo unb

teie fie fterben. 25a« SJleer wirft auweilen bie ßeidjen feiner Äinber an ben ©tranb; unter ben

©d)lafplöfoen anberer fieljt man aud) wobl einen tobten Sögel liegen: bie fleidjen ber übrigen

berfd)roinben, al« ob fte bie Statur felbji begrabe.

„jrein anbereS ©efdjöpf", fo tjabe id) in meinem „ßeben ber Sögel" gefagt, „berfteljt fo biel ju

leben, roie ber Sögel lebt; lein anbete« ©efdjöpf weife fo auSgejetdjnet bau^jubalten mit ber Seit

Wie er. 3b"i ift ber längfte lag faum lang, bie tütjefte 9tad)t laum Intj genug; feine beftänbige

JKegfamfctt geftattet ttiut nid)t, bie .£>älfte feine« Seben« ju bertraumen unb ju berfd)lafen: er will

Wad), munter, fröblid) bie Seit burdjmeffen, weldje üjm gegönnt ift."

Sitte Sögel erwacben ftül) au« bem furaen ©djlafe ber «Radjt. S)ie meiften finb rege, nod) t\t

ba« SJtorgenrotb ben £immel fäumt. 3n ben ßfinbem jenfeit be« ^olarfreife« madjen fie toäbrenb

be« #od)fonncnftanbe« auüfdjen ben ©tunben be« läge« unb benen ber 9tad)t faum einen Unter«

fdjieb. 3d) b<»be ben Äulu! nod) in ber zwölften Slbenbfhmbe unb in ber erften SJtorgenftunbe

wieber rufen bören unb Wftbunb be« ganjen baaWifdjen liegenben Za%ti in Ebätigfeit gefeben. 28er

bei un« im ^od)fommer früt) in ben Jlöalb gebt, bernimmt fdjon mit bem erften ©rauen ber

Sommerung bie ©timmen ber Sögel unb biefelben ebenfo nod) nad) Sonnenuntergang, ©ine

{ur)e 3eü in ber flacht, einige Minuten bann unb wann übertage« fdjeinen ibnen aum ©d)tafen

au genügen. Unfere üiitjncr fe^en iid) jwar fdjon bor ©onnenuntergang aur 9lad)trube auf, fd)lafcn

jebod) nod) nidjt unb beWeifen burd) ibren SBedruf am 9Jtorgen, bafe faum brei ©tunben erforberlid)

waren, um fie für bie lange lageSarbeit au ftftrlen. Slebnlid) ift e8 bei ben meiften ; nur bie gröfeeren

Utoubbögel, inäbefonbere bie ©eier, fdjeinen itjre ©ebtafplöfee fpät au berlaffen.

S)er Sögel, bem ©timme unb Älang geworben, begrüfet ben lommenben borgen mit feinem

©efange, tt)ut bie« Wenigften« wäb«nb ber $aarung§a«t, in Wcld)er bie Siebe fein SlBefen enegt

unb bergeiftigt. Crft nadjbem er gefungen, beginnt er Siabrung ju fud)en. gaft alle nebmen awei

Wablaeiten au ftd), eine am SJlotgen, eine gegen äbenb, unb wibmen bie 2Rittag«ftunben ber Shitjie,

ber Reinigung be« ©efieber«, ber Drbnung ibrer gebern. 9lu«nabmen bon biefer »egel bemerfen

2*
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wir bei allen Sögeln , lueldje f)infid)tlidj ihm- 9tabrung mehr nie- anbete auf einen günftigen 3ufaQ

augeroiefen finb. 2)ie Siaubbögel fieffen geroöbnlidj nur einmal täglid), unb biejenigen unter ifjnen,

weld)e nidjt fclbft Seilte gewinnen, fonbern einfad) 2la$ aufnehmen, fmb feineSwegä immer jo

Qlürflid), jeben lag fteffen ju tonnen, fonbern muffen oft tagelang fmngern. 3n ben meiften Satten

wirb nur biejenige Speife berjefjrt, roeldje ber lag enterben liefe; einzelne aber, beifpieUweife

SJürger, Sped)te unb Äleiber, tragen fid) «Speifcfcftä^c jufammen unb bemalen biefc an gewiffen

Crtcn auf, legen fid) alfo förmlid) Sorrätbe an, aud) foldje für ben Sinter. *Jtad) ber 9Jiaf)ljeit wirb

ein Irunf unb bann ein Sab genommen, fall« nidjt Saub, Staub ober Sdjnee baä SBaffer erfefceu

müffen. SJerSfleße feines ÖefiebcrS wibmet ber Sögel ftet« geraume 3eit, um fomebr, jeungünftiger

bie ßinflüffe, benen jene« trogen mufj, um fo Weniger, je beffer im Staube bie Srebern ftnb. 9tad)

jebem Sabe trorfnet er junäctjft burd) 6d}ttttelu ba* ÖJefteber einigermaßen ab, fträubt eS, um
bie« ju befdjleunigen, glättet hierauf jebe einzelne 3eber, überftreidjt fie mit fittt, wetdjeS er

mittels beS SdjnabelS feiner Sürjelbrüfc entnimmt, mit bcmfelbeu auf alle biefem errcid)baren

Stetten auftrögt ober mit ben Sögeln bom Schnabel abfragt, um eS ben legerem nidjt erreidjbaren

Stellen einjuberleiben, aud) Wobl mit bem .fpintertopfe nod) berreibt, fträb,lt unb orbnet bierauf

nodjmalS jebe Seber, b"borragenbe Sdjmudfebern, Stimmigen unb Steuerfebern mit befonberer

Sorgfalt, fdjütttlt baS ganje öefteber Wieberum, bringt alle gebern in bie richtige Sage unb jeigt

fid) erft befriebigt, wenn er jebe Unorbnung gänjlidj befeitigt bat. Wad) fotd)et (irquirfung pflegt

er in bebaglidjer 9lur)e ber Serbauung; bann tritt er einen jtueiten 3agbjug an. Siel aud) biefer

günftig au3, fo berfügt er fid) gegen Slbenb nad) beftimmten Släfeen, um fid) tyer ber ©efettfdjaft

anberer ju wibmen, ober ber Singbogel läßt nod) einmal feine ßieber mit bollem ftcuer ertönen;

bann enblid) begibt er ftdj jur Stube, entmeber gemeinfdjaftlid) mit anberen nad) beftimmten

Sdjlafpläfcen ober wäbrenb ber SBrutjeit in bie 9lät)e feined 9tefteS jur brütenben (Sattin ober ju

ben unmünbigen Äinbern, falls et nidjt biefc mit fid) fü^rt. 35aS 3ubettgel)en gcfdjiebt nidjt oljne

weiteres, bielntebr erft nad) längeren Seratbungen, nad) bielfadjem Sdjmafcen, Sännen unb

plärren, bis enblid) bie Elübigfeit ib> Medjt »erlangt. Ungünftige Söitterung ftört unb änbert bie

3legelmäßigfeit ber CebenSweife, ba baS Söetter auf ben Sögel übettjaupt ben größten ©influß übt.

3)Ut bem Aufleben ber 9tatur erlebt aud) ber Sögel. Sein SortpflanjungSgefdjäft fallt überall

mit bem grüblinge jufammen, in ben ßänbern unter ben Söenbefreifen alfo mit Seginn ber Stegen»

jeit, Weldje, wie id) fdjon wieberbolt ju bemerfen ©etegenbeii nabm, nidjt bem Söinter, fonbern

unferem SfrÜblinge entfpridjt. Slbracidjenb bon anberen gieren leben bie meiften Sögel in

gefd)loffener (% auf SebenSjeit unb nur wenige bon ifmen, wie bie Säugetiere, in Sielweiberei

ober richtiger Sictebtgfeit, ba eine Sielroeiberei eitijig unb allein bei ben Äurjflüglern ftatt*

uiftnben fd)eint. S>a8 Särdjen, weldje« fid) einmal bereinigte, Ijält wäbrenb beS ganzen CebenS

treuinnig jufammen, unb nur auSnabmsmeife gefd)iet)t eS, baß einer ber Satten, bon heftiger

Stunft ergriffen , bie ©efefce einer gefd)loffenen ©be nti|ad)tet. 35a eS nun aud) unter ben Sögeln

mebr «Dtänndjen al« S3eibd)en gibt, wirb eS ertlärlid), baß bon jeber Sogelatt beftänbig einjelnc

^lunggcfetten ober SBittwer umberftreifen, in ber ?lbfid)t, eine ©attin fid) ju fueben, unb läßt eS

fid) entfdjulbigen, baß biefe bann auf bie .^etligfeit ber (Mio nid)t immer gebüljrenbe 9tüdfid)t

uebmen, bielmeljr einem berebelid)ten Söget ibrer *Jlrt fein ©efpon« abmenbig ju madjen fudjen.

Sie notbroenbige Solge bon foldj frebelbaftem Seginnen unb Ibu" if1 / ^6 oet ®b^<nc ben fredien

ßinbringlinfl mit allen Äräften jurüdjuweifen fudjt, unter Umftänben alfo ju Ib^tlidjfeiten über-

fielen muß: baber benn bie beftänbigen Äämpie jtoifd)en ben männlidjen Sögeln mäbrenb ber

^aarungSjeit. SOabrfdjeinlid) mad)t jeber einjetne Cbemann böfe Crfabrungen; biclleid)t ift aud)

fein S3eib „falfd)er 2lrt, unb bie 9lrge liebt ba« 9teue": furj, er bat alle feine Äräfte aufzubieten,

um fid) ibren Sefty ju crbalten. 6iferfud)t, mütl)enbe, rüdfidjtälofe Giferfud)t ift fomit bottfommen

cntfdmlbigt. Sttterbing« gibt e8 einjelne Sogeliueibdjen, »eld)e bann, wenn fid) ein foldjer ©in^

bringling jeigt, mit ibmu ©atten ju Sd)utj unb Irufe aufammenfteben unb gemeinfd)ajtlid) mit
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leiderem über ben Srreöler tjerfallcn; bie meiften abet (äffen ü.ti ablenfen Dom $fabe bei Jugenb

unb fd)einen mct)r am Planne als an einem Planne ju t>ängen. 9Jtan fjat fonbcrbave Beobach-

tungen gemadjt. Sögel, beren $tännd)en getöbtet mürbe, maren fdjon eine balbe Stunbe fpäter

mieber »cre^elic^t; bet jtoeite ©efponS mürbe ebenfalls ein Opfer feiner gfeinbe : unb biefelben

3Beibd)en nahmen ob>e Sebenfen fing« einen britten ©atten an. 2)ie 9Wännd)en legen gemöb,nlid)

toiel tiefere Trauer um ben Serluft tfjrer ©attin an ben lag, mal)rfd)einlid) aber nur, weit ti

ifjnen ungleid) fernerer mirb als ben 2Beibd)en, mieber einen G^egenoffen ju erwerben.

S5ie männlichen Sögel roerben unter Aufbietung ifjrer Dollen 2ieben£mürbigfctt um bie

SBeibcfien, einige burd) fef)nffid)tige3 Stufen ober Singen, anbere burd) jicrlid)e länje, anbcve

burd) i5fl»gfpiele ic. Oft mirb bie Söerbung fefjr ftürmifd), unb ba« 9)tännd)en jagt ftunbentang

hinter bern SBeibdjen brein, biefei fdjeinbar im 3orne toor W l)ertreibenb; in ber Aegel aber

erhört baS 2Beibd)en feinen ßiebljaber balb unb mibmet fid) ihm bann mit aller Eingebung. 3n

ilmt ift ber ©efd)led)t$trieb nid)t minber mächtig als in bem äJcanndjen unb belunbet fid) in glcidjer

Stärfe in früb,efter 3u9fnb mie im fpäteften Alter. Hermann Füller beobachtete, bajj ein fcdjS

2Sod)cn alter Äanarien^a^n feine eigene, jur Begattung lodenbe Butter betrat, unb bafe ein im

3uli bem (He entfd)lüpfteä Saftarbmeibd)en Dom Stieglifc unb ÄonarienDogel bereit» im ©ecember

fid) liebeetoll jeigte, erhielt aber aud) Don jroölfjäbrigen flanarienbäfjnen nod) fräfttge Srutcn.

Serfelbe tjingebeube unb DerftänbniSDotle Beobachter erfuhr Don feinen mit Siebe gepflegten, äufjerft

yitjmen StubenDögeln, bafj ber ftortpflanjungstrieb and) fid) geltenb mad)t, menn jmei Sögel

beöfelben @efd)led)te8 jufammenteben, unb felbft bann burd) Giften, Segen unb Sräten ftd) äufjert,

menn feine Begattung ftattgefunben l)at. Saarungdluftige Sögel erfennen bas entgegengefefete

©efd)led)t anbereartiger fllaffengenoffen fofort, unterfd)eiben fogar männlidjc unb mcibUd)e

9Henfd)en genau: Sogelmänndjen liebeln mit *Dienfd)enfrauen, Sogelroeibd)en mit Männern. Scibe

©efcbledjtcr gebeert aud) 2Jlifd)ef)en ber unglaublichsten Art ein: id) felbft beobachtete, bafj Stord)

nnb ^elefan fid) et)elid)e ßiebfofungen ermiefen. S)ie Begattung finbet 311 allen Stunben bes lagee,

am baufigftcn motjl in ber borgen- unb Abenbbämmerung ftatt, unb mirb oft mieberb>lt, nod)

Sdjon mäbrenb ber fiiebcsfpiele eines Borthens fudjt biefei einen günftigen ^lafc für baä Aef!,

Doiauegefefct, bajj ber Sögel nid)t ju benjenigen gehört, meld)e Anftebelungen bilben unb attjä^r«

(id) ju berfelben Stelle jurfidfebren. 3n ber Siegel ftef)t baS Aeft ungefähr im SJtittelpunfte bcS

iöobnfreifeS, nad) ber Art felbftDerftänblid) Derfdjieben. Sttcng genommen finbet jebet pnffenbe

Slafc in ber $öt)c mie in ber liefe, auf bem fflteffer mie auf bem H'anbe, im SJalbe mie auf bem

Öfelbc feinen fiiebbaber. 3)ie ÄaubDögel beDorjugen bie ^ötje jur Anlage i^reS ^orfte« unb laffen

fid) feiten gerbet, auf bem Soben ju niften; faft alle ßaufDögel hingegen bringen fyex bai Aeft

an; bie SSalb* unb SauntDögel ftellen ti in bie 3roeifle, auf bie Acfte, in Dorgefunbene ober Don

ibnen auägemeifelte .^öl:lru. in ba8 9Jcoo« am Soben »c, bie SumjjfDögel jtt)ifd)en Sdjilf unb

Aöbrid)t, Aieb unb ©raä am Ufer, auf fleine 3nfeld)en ober fd)mimmenb auf ba§ äöaffer felbft;

einjelne ÜJlecrDögel Derbergen ei in Älüften. felbft gegrabenen £öb,len unb an äbnlid)en Orten:

furj, ber Stanb ift fo Derfdjieben, bafj man im allgemeinen nur fagen fann, jebeä Aeft fte^t ent-

meber Dcrborgen unb entjiebt fid) baburd) ben Süden ber Ofeinbe, ober ift, menn ei frei ftcljt, fo

gebaut, bn& ei nid)t leid)t Deiner ft merben fann, ober ftrljt enblid) an Orten, meld)e bem in Srage

fommenben Sfeinbe unjugflnglid) ftnb. 2>ic Sfamilien» ober Orbnungeangebörigfeit eine« Sögels

bercd)tigt nidjt, anjunebmen, ba§ er fein Aeft in berfelben SDeife errid)tet mie feine Scrmanbten,

benn gcrabe binftditlid) be« ©tanborted unterfd)eibcn f»d) bie Derfd)iebenen ©lieber einer Familie,

ja fegar bie einer Sippe erl)eblid). S)er SJtenfd) beeinflußt ben Stanbort eine« Aefteö oft

mefentlidj, fei ei, ba§ er neue 2Bot)nfi^e fdjafft ober alte Dermdjtet. Alle Sd)malbenarten, meldje

in Käufern brüten, bjaben biefe freimütig mit OrelSnifd)en ober Saumböt)(ungen bertaufd)t unb geben

unter Umftänben nod) b>utjutage fold)en laufd) ein; Sperling unb ^au^rotbfdjroani, Jt)»rme
r
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Kötrjel« unb SBanberfalf, Schleiereule, Ääujtrjen, Seifen» unb Jt)urmfegler, S5ot)le, #irtenßaar,

2Siebet)opf unb anbete metjr ftnb otjne Ginlabung beS Dleufcben ju ^auSbeWobnern geworben;

ber Staat unb einer unb ber anbere Höhlenbrüter t)aben foldje Ginlabung angenommen. Slnberer»

feits awingt ber 2Jcenfd) burd) IttuSrobung b,ot)ler Säume unb beren 9tefie ober Abtragung ber

Steint)alben Reifen unb Stetnfdrniafcer in Grbb,öblen Kiftftätten au fudjen.

2)ie einfccrjflen Hefter benufcen biejenigen Sögel, weldje il)re Gier otjne jeglidje Sorbereitung

auf ben Sobcn ablegen; an fte reit)en ftd) biejenigen an, tueldrje wenigftenS eine Heine HJtulbe für

bie Gier fdjarren; hierauf folgen bie, roeldje biefe SJlulbe mit weid)eren Stoffen ausfleiben. SDiefelbe

Steigerung Wieberl)olt ftd) bei benen, meldte anftatt auf bem flauen ©oben in .£>öf)tcn brüten, unb

in gewiffem Sinne aud) bei benjenigen, weldje ein fdjwimmcnbeS 9left errichten, obgleid) biefe felbft-

berftänblid) erfl eine Unterlage erbauen mflffen. Unter ben Saumneftern gibt eS fafl ebenfo biete

berfdjiebenarttge Sauten als Saumbögel. £5ie einen tragen nur Wenige Steifer lieberlidj aufammen,

bie anbeten ridjten wenigftenS eine orbentlid)e Untettage tjet, biefe mulben leitete aus, jene belegen

bie SKulbe innen mit 9iieb unb feinem ÜReiftg, anbete wiebetum mit Steifem, 9tütt)cr)en, 2Büraeld)en

paaren unb gebern; mehrere überwölben bie SJtulbe, unb einaetne berldngern aud) nod) ba*

Sdjlupflodj röbrenartig. S)en SReiSneftetbauern aunäcfjft fleben bie SSeber, roelctje nidjt blofj @raS=

rjalme, foubern aud) wollige Sflanaenftoffe Derfledjtni, berweben unb berfttaen, biefelben fogar mit

borgefunbenen ober felbft bereiteten gäben förmlid) jufammennätjen , unb bamit fut) bie 2)ceifter*

fdjaft erwerben. 1216er SKeifter in ib,rer Äunft ftnb aud) bie Äleiber, weldje bie äöanbungen tbreS

KcfteS aus fiebern berfteQen. Siefer Stoff wirb burd) Ginfpeid)elung nod) befonbcrS burdjgearbeitet

unb berbeffert ober fein ^nfammenljang bermebrt, fo baf baS Keft eine feb,r bebeutenbe ^altbarfeit

gewinnt. UJcebrere Äleiber berfdjmätjen übrigens ßetjm gänalid), tragen bagegen feine ^flanaenftoffe,

2Jtooö unb Slatttl)eildjen j. S., aufammen unb überleben biefe mit ifjrem Sbeidjcl, anbere enblid)

berwetiben nur ben lederen, Wcldjer, balb ert)ärtcnb, felbft aur äöanb beS KefteS werben mufj.

3n ber Segel bient baS 9left nur aur Slufnaljme ber Gier, jur Söiege unb Äinberftube ber Sungen;

einige Sögel aber erbauen jtdj aud) Spiel, unb SergnügungSnefter ober SBintertjerbcrgen, benufcen

bie 9lefter wenigftenS als foldje. 3u jenen gehören mel)rere SJeber» unb bie SlttaS« unb Äragcn-

bögel, aud) ein Sumpfbogel, beffen riefentjafted *Reft einen Srut» unb ©efellfdjaftSraum, ein

S3adj* unb Speifcaimmet enttjätt, au biefen unter anberen bie Sped)te, weldje immer in Saum»
fjötjlen fdjlafen, ober unfere Sperlinge, weldje wäfjtenb bei SöinterS in bem warm ausgefütterten

91eftc Kacfjtrube galten.

3ebe ?ltt betwenbet in ber Kegel biefelben Sauftoffe, bequemt ftd) jebod) leid)t öeränberten

Umftänben an, jeigt fid) aud) auweileu ol)ne erfidjtlidjen örunb wät)lerifd) unb eigenftnnig. Graeug*

niffe bt-3 menfd)lid)en jhinftfleiged, weldje bie Sorfatjten fjeute lebenbet Sögel offenbar niemals

aum Saue ifite-s tiefte! benu^en fonnten, werben bon lederen tegetmäfjig betbtaud)t, Samenwolle

eingcfütjttet Sflanaen unb anbete paffenbe Steile nidjt betfdjtnä^t. ©efangene Sögel feljen nidjt

feiten gänalid) bon benjenigen Stoffen ab, Weldje fie in ber greitjeit borjugöweife berarbeiten, unb

erfefeen fie burd) anbere, weldje fie t)ier nidjt beadjten.

2.vi S3eibd)cn baut, baS ^IHänndjen trägt .ju. Sici ift bie Kegel; aber aud) bae Umge{et)rte

ftnbet ftott. Sei ben S3eberbögeln a- S. bauen bie Wünnd)en allein, unb bie SBeibdjen laffen ftd)

^ödjftenö b,erbei, im 3nneren beä 9lefte8 ein wenig nadjau^elfen. Sei ben meiften übrigen Sögeln

übernimmt baö 3Jlännd)eu wenigftenS baä Irat bc8 S3äd)terd am Kefte, unb nur biejenigen, weldje

in Sieleb,igteit leben, belümmern ftd) gar nidjt um baSfelbe. 2öäl)renb bed Saued felbft mad)t

fid) baS SJtanndjen bieler Sögel nod) in anberer SBeife berbient, inbem ti mit feinen 2iebem

ober mit feinem ©efdjwätj bie arbeitenbe GJattin unterhält. Der Sau be2 Keftes felbft beanfprudjt

boUfte Xl)ätigfeit unb Eingabe, Wirb, fo biel als tt)unlid), ununterbrochen weiter unb rafd) a«

Gnbe geführt, auweilen allerbingS aud) wieberfjolt begonnen unb betlaffen; bie Arbeit madjt erfin»

berifd) unb bringt Jhätigfeitcn jur ©ettung, wcld)e aufjerbem gänalid) ru^en. Sauftoffe werben
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mit Schnabel unb Süßen abgebrochen, bom Soben ober 933affcr aufgenommen, auS ber Säuft

gefangen, jetfcfjleifjt, gefdmteibigt, gejroimt, mit bem Schnabel, b«n5üßen, aroifdjen bemSRücfen»

gefieber jum 9tefte getragen, tjiet mit bem Schnabel unb ben Sfüfjen an bie redete Stelle gelegt,

unter SHithülfe beS ©atten um 3roeige getounben, mit ben 3üßcn a«jauft unb mit ber »ruft

angebrüdt. „Sorglofe Sögel", fo fdjreibt mir Hermann SJtülIer, beffen langjährige, treffliche

Beobachtungen id) ber nadjfotgenben Sdutbcrung beS Srutgefd)äfte3 fleiner Weftfjocfer ju ®runbe

lege unb größtenteils mörtlid) roiebergebe, „werfen bie \\v.w inneren SluSbauc beftimmtett 9ti|tftoffe

bom 9teftranbe aus in bie SJlulbe unb hüpfen nad); forgfame tragen fie mit bem Schnabel hinein

unb legen fie beljutfam unter ihren Seib. 2>ie einen roie bie anberen cxfaffen fte nunmehr mit ben

Süßen, jertfjcilen unb berbreiten fte freifetnb mit roatjrfjaft rounberbarer ®efcbidlid)feit unb brüefen

fie feft. %\t goxm ber Üttutbe wirb burd) bie Sruft t)erborgebrad)t, inbem ftd) ber Sögel mit faft

fenf redst gehaltenem Sdjroanae im ftefte bret)t unb bie Stoffe anbrüdt; bic barüber beftnblidje

fteilere 9teftroanb erl)ält itjrc (Mcftalt burd) abtocdjjctnbc Arbeit ber SBrufl, beS SlügelbugeS unb

$alfeä; ber fteftranb cnblid) roirb tt)eitS burd) ben Unterfdjnabel, bejieljentlid) baS fttnn, ungleich,

meb,r aber burd) fdjneüe nieberbrüdeube unb toarfelnbe Seroegungen beS SdjroanaeS geformt, burd)

.£>in» unb #erftreifen beS UnterfdjnabetS aber geglättet." Sange, jum Umroideln bon 3»eigen

beftimmte £>alme roerben bortjer mit bem Sdjnabel gefaut unb gefnidt, ßetunflümpdjen fletS erft

längere 3"t gefnetet. Außen ober innen borragenbe .§alme nimmt ein forgfam bauenber Sögel

roeg; ungenügenbe Hefter crl)öt)t unb erweitert er oft nod), nad)bem bereits ©ier in it)nen liegen.

(Jinigc Söget errichten gemein fdjaftlid) Hefter, unb bie bcrfd)iebenen Mütter legen in biefen

aujammen ihre Gier ab, brüten root)I aud) auf lederen abtued)jclnb; anbere tf/eiten einen gefett-

fdjaftlid) ausgeführten .giauptbau in berfdjiebene flämmerdjen, bon benen je eineS einer Samilie jur

2ßof)nung bient; anbere nueberum bauen it)r Wcft in baS anberer Sögel, jumal in ben Unterbau

beSfelben, unb niften gteidjjeitig mit itjren SJtrten.

Heber baS Segen ber (vier hat Hermann 9)tüller ebenfalls bie genaueren Beobachtungen

gefammett unb mir ju ©unjien beS „IbierlebenS" mitgetbeilt. „Die meiften Sögel legen morgens

aroifd)en fünf unb neun Uf)r unb atoar häufig in berfelben Shmbe. S)aS Segegefdjäft bom Sefefeen

bis aum Serlaffen beS <ReftcS nimmt burdjfdjnittlid) eine halbe Stunbe in Anfprud); biefe 3eit

lann ftd) aber erheblich berlängern unb ebenfo roefentlidj berfüraen. Schon am 2age, a»ntal am
Nachmittage, borher berräth ber Sögel burch ungeroöhnlid) ftarfe Aufnahme bon Öutter, Sanb

unb Äalfftoffen, baß er legen roirb. Sebfjafte Bewegung ober Äreifeln im tiefte fcheint baS Segen

au beförbern. 3Rit eintritt ber äBef)en fdjlüpft ber Sögel ins fteft $ie 2öef)en befunben ftd) burd)

lüraereS Atrjmen bei ein wenig gefperriem Schnabel, ©mporrid)tcn beS SorberleibeS, aitternbeS

Ausbreiten unb barauf folgenbeS Senfen ber Slügel. Unmittelbar bor bem Segen öffnet ber Söget

ben Schnabel feijr weit, preßt erfid)tlid) fo ftar! er tann, unb baS in fd)ießt hctauS. Sie Ukdj»

tvchfli ftnb für^cr, aber ieljr empfinblid) ; benn ber Sögel fe^t ftd) nid)t unmittelbar nad) bem

Segen in baS 5left, fonbem bleibt nod) einige 3Hinuten mit geftredten unb gefpreifcten Seinen empor-

gerichtet flehen, roahrfcheintid), um ben gereiaten Seib nidjt mit bem Nefte in Berührung au bringen,

er^ nad) biefer 9tut)epaufe fenft, ja brüdt er ftd) mit erijehtticher ©olluft in ben Äeffet unb beginnt

au jubeln. $iefe3 Sfrohtoden gilt offenbar nicht bloß ber Ueberfteljung ber Sd)meraen, fonbem

brüdt Sreube über bie Srut auS; benn eS roirb aud) roäfjrenb beS SrütenS felbft, au einer 3rit,

mann bie 28et)en längft bergeffen, oft roieberl)olt, unterbleibt jebod), roenn ber Sögel aroar legt,

nicht aber brütet. Kleinheit ber Gier, nid)t genügenb entroidelter \. S., minbert bie Söehen nid)t."

9Jcit Seginn beS eierlegenS erhöht {ich bie Srutwärme beS Sögels ; ber ermähnte fieberhafte

3uftanb tritt ein unb befunbet ftd) bei bieten aud) baburdj, baß auf geroiffen Stellen beS Körpers

gebern ausfallen, moburd) bie fogenannten Srutfledcn ftd) bitben. 55er *Dlutter fällt faft ausnahmslos

ber .$aupttt)eU beS SrütenS au: fie ftfot bon "Jtadjmittag an bis juni näd)ften Sormittag ununter-

brochen auf ben Giern, unb ber Sater löft fic bloß fo lange ab, als fte bebarf, um ftd) a" ernähren.
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S3ei anbeten mitb bie Arbeit gleidjmäßiger bertljeilt; bei einzelnen, btiipiel«Weiii bei beit Straußen,

brütet nur ber Sater. Hildulfe be« männlichen 0cfd)led)tc«, toclefje fdjüblidje Abftttjlung ber Gier

bertjfitet, wirb bon mannen Söeibdjen jwar gebulbet, nid)t aber gern gefehlt: fo roenigften« lägt

ba« mißtraiüfdje Gfebaren ber lederen fd)licßcn. ffinjtfac bon ifjnen unterbrechen itjre freie Seit

Wicbertjolt, um nad) beut SDlänndjen ju feljeu, anbere brängen bor ihm fiel) in* 9left unb beauf»

fid; t igen e* fönnlidj wäbrenb bc« Srüten«. Sie meiften freilief) erWeifen fid) erfenntlid) für bie

geleiftete #ülfe unb geben bie« in nidjt miß,juberftefjcnbcr Söeife ju erfennen. &aft alle brütenben

Sögel befefcen unb berlaffen, Wie £>ermann SJcüller ferner beobadjtete, ba« Weft mit großer

Sorftdjt. „Sie natjen ftd) öeiftob,Ien, bleiben einige Augenbltde auf bem 9ceftranbe fielen, befid).

tigeu aufmertfam bie Gier unb beren Sage, fjüpfen mit au«gefpreijten Seinen unb ^ihm in bie

sDtulbe, ftbieben bie Gier mit bem llnterfdjnabel Dber Äinne unter iljrcit ßeib, berfenfen ftdj hierauf

gatij in ben Äeffel, bewegen fid) nod) xüdwärt«, um bie Gier unter bie ftebern ju fRieben, rüden

nunmehr wieber bor, baufdjeu, fidj fdjüttelnb, bie ffebern nad) allen Siidjtungen, fenfen Qrlügel

unb Sd)Wan\ auf beu Wcftranb ftcllen fo einen möglidjft luftbid)ten Scrfd)luß fjer." Sd)toimm.

bögel, wcldjc, au« bem SBaffer tommenb, iljr 9tefl befefcen, berfäumen nie, jubor iljr ©efteber

forgfam ju trodneu. Sei ber gcfdjilberten Semegung nad) rüdroärt« werben bie (Her regelmäßig

au* itjrerfiage gerürft, nad) .Oermann Ulüller« Seobadjtungen babei jebodj nid)t um iljre Are

gebrefjt, fonbern nur bcridjoben, unb jwar gefdjieht bie« anfcfjeinenb jufällig, nidjt abftdjtltdj.

„Sa« SSßeibdjen beftrebt fid), bie Gier möglicfjft unter bie fiebern ju bringen, nimmt aber auf beren

Sage feine Stfidüdjt. Seim Serlaffcn be« Nefte« bebnen unb ftreden bie brütenben Sögel junädjft

itjrc Seine betjaglid) nad) hinten, beben ben SKüden budelig empor, brcfjen §aU unb Äopf, lüften

bie örlügel, rid)teu fid) auf unb begeben fid) nun erft mittel« eine« letdjten Sprunges in« Orreie".

Gfje ftc fid) entfernen, bebeden alle, weldje Stuten ausrupfen, ba« ©clege mit biefen, anbere mit

Grbc ober Sanb, wätjrenb bie meiften foldje Sorfefjrungcn nidjt treffen. „Sür ben 3nljalt be« tiefte«

unb bie Sefdjaffcnfjeit ber Gier tjaben bie Sögel fein Serflänbni«; benn fte brüten mit gletdjet

Eingabe auf fremben rote auf ben eigenen Giern, aud) auf frembartigen ©egenftänben, wie auf

Hüffen, Äugeln, Steinen, bor bem ßegen eine Zeitlang felbft im leeren Wefte. Angebrütete unb

taube ober faule Gier fabelt für fie ben gleiten Söertf). Au« ber cigentlid)en i'lulbe gerollte Gier

bleiben regelmäßig unberüdfid)tigt, gevabe al« müßten fte, baß itjnen gegenüber ber Siebe 9Jcüt)e

ferntrtjin bod) umfonft ift. Sagegen oeränbern fte, wenn bie Gier in ber SJhtlbe freiliegen unb fie

bie« merfen, ifrren Sife fo lange, bi« Tie alle mieber bebedt t)aben. Abnafjme ber äußeren JBJärmc

empfinben ftemeift fet)r lebbaft, »erben traurig ober berbrießlid), Wenn füble SBitterung eintritt

unb erlangen thre ^»eiterfeit erft mieber, menn ein ermünfd)ter Umfd)lag ftd) bemerflid) mad)t.

3)ic f)öd)fte Söärme mäfjrenb ber ganjen Jßrutjcit tritt brei bi« bier läge nad) bem 2lu«fd)ltipfen

ber elften jungen ein, fommt baf)cr Spätlingen oft fet)r ju ftatten.

„Sie Gntroidelung ber Äeimlingc eine« unb beefelben ©elege« bolljieb,t fid) nidjt imnfer in

gleidjen Triften; aud) bei burdjau« regelmäßiger Sebrütung fommt c« im ©egentfjeile unb jiemlid)

oft bor, baß einzelne 3unge einen unb felbft mebrere läge fpäter ba« Sidjt ber 3öelt erbliden. 3"
ber Siegel fällt ba« Au«fdjlüpfeu in bie Qrrüb« unb Sormittag«ftunben; bod) fann au«nal)m«meife

aud) ba« Gntgegcngclefete ftattfinben. Seim 9lu«fried)en leiften bie Gltern ben im 3nnern b«8 Gie«

arbeitenben 3uugen feine $mlfe. SBie biefe e« anfangen, um fid) au« ber ftc umfdjließenben £üllc

ju befreien, meiß mau nod) nidjt genau. 3l)ve Arbeit im 3nnern be« Gie« ift eine jiemlid) geräufd)»

bolle, mie jebe« ^>an«l)uf)nei belehren fann. Saß bie brütenben Sögel biefe« ©eräufd) bemelraicn,

bemeifen fte burd) l)äuftge«, aufmerffame« .Oinabbliden in« 9left, Reifen aber föuncn fte nidjt. Sa«
ÜJeräufrfj mirb treffenb mit ^irfen be^cidjuet unb Ijört fidj an, als ob ba« flüdjlein mit bem Sdjnabel

gegen bie Gijdjale ftoße. Gnölid) jerfpringt bie Sdjale, wie oben bcfd)tieben, in ber Siegel an ber

Stelle, au Weldjer bie im ftumpfen Gubc au^gefpannte innere |>aut anliegt; bod) gefd)icl)t ba«

Surdjbrcdjen nidjt immer in ftetigem 3ufantmcnb,ange, mandjmal bielmebr aud), inbem runbum
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mehrere ßöd)er burchgearbeitet werben. Surd) ftrampelnbe ^Bewegungen beilädt baS Sunge bie

gejprengte Sehale. Unmittelbar barauf Wirb biefe Oon ben (Eltern entfernt, unb jtoar entroeber weit

vom tiefte weggetragen ober mit ßuft berfpeift. 3unge, welche on ber Schale flebcn, laufen (Sefaljr,

twn ben eitern mit ber unnüfcen £üüe aus bem «Hefte gefd)leppt ju werben. Sofort nad) gefd)ehcner

Diaumung beS WefteS feb>t bie Mutter ju biefem aurüd , läßt fid) oorfid)tig in bie Mulbe hinab,

(lamme vt fid) rechts unb linfS an ben Süänben an, um bie jarten 3ungeu nid)t ju brüden ober

fonftwie ju bcfdjäbigen unb fpenbet Urnen Oor allem Söärme. 3»i Den erften toter bis fieben Sagen

oerläßt fie bie Keinen, meift nadten 9teftb,oder fo wenig als möglich unb immer nur auf furje 3«t;

uad) Ablauf biefer fttift bebingt fd)on baS -£>erbeifd)affen größerer guttermengen wefentlidje 2len*

berungen. Sie Sebedung ber flüchlein bei Jage unb 9tad)t währt bei ffeineren 9lrten burdjfdjnittlid)

fo lange, bis it)re 9iüdenfebern ftd) erfdjloffen haben. Mit june^menbem SönchStfwme ber jungen

Ocränbert bie toärmenbc Butter ihre Haltung im Weite, infofern fie itjve ,}üßc auf jener flüden

fefot; bieS aber gefd)iel)t, roie auS bem Stillfifoen ber 3ungen herOorgcf)t, fo leidjt, baß baburd)

feinerlei ÜBeläftigung berurfad;t roirb.

„Sie jungen Sögel felbfl legen, fobalb fte baS Gt Derlaffen haben, it>re Äöpfe in baS 3nnere

ber Mulbe unb benufcen bie nod) borfjanbenen Gier als willfontmeue Jfopffiffen. Söenn feine Gier

öorljanben finb, liegt ein $al8 unb flopf über bem anberen, unb ber unterfte muß oft ftarf jie^cn

unb rütteln, um fid) ju befreien unb an! bem Slmboß jum Jammer ju werben. 3unge 3'*U9« finb

bereits am bierten Jage ibreS ßebenS fräftig genug, um fid) ju toenben unb bie Äöpfe an bie v
Jceft»

wanb ju legen. Söirb eS ihnen unter ber mütterlichen »ruft ju fcb>ül, fo fd)ieben fte ihre fföpfdjen

nid)t feiten mit weit geöffneten Schnäbeln t)eroor
(
als ob fte erftiden müßten. Sovgfame Mütter

Hüffen natürlid), Was ihren Sprößlingen frommt, unb laffen ftd) burd) fte in ihren Obliegenheiten

nid)t ftören. 3a ein Oon mir beobachtetes ^eiftgmeibdjen budte bie biden ftöpfe ber bon it)m

erbrüteten Dompfaffen beharrlich in ben Äeffel aurüd, weil fie bereits am fünften Sage auf ben

Sianb gelegt würben unb it)m befdjroerlid) fallen mod)ten. Gine junge, unerfahrene ^eifigmutter

oermuthete in ben toeit geöffneten Schnäbeln il)rer Grftlinge 3eid)en oon junger unb itopfte ununter*

btodjen Speifcbrei hinein, aud) wenn bie ftröpfe bis jum «Plauen gefüllt waren, ©efdjah baburd)

beS ©uten ju Oiel, bann jogen bie .«leinen es öor, aus ber GharbbbiS in bie ScuUa aurüdjufinfen

unb gelaffcn Weiteraufd)Wifcen.

„Selbfl bie jüngfteu SJögeldjen Hämmern fid), wenn fie merfen, bafe fie auigeuommen werben

foUen, mit ben Nägeln an bie Weftftoffe. SJaSfclbe gefd)ieht, wenn fie behufs ber Gntleerung ihren

fdjweren Seib an ber fteftwanb emporfd)iebcn ober bie erften ängftliehen Slugübungen aufteilen.

9luf biefe Söeife mögen fte fid) bei ju großer Äüt)ul)eit oor bem £inauSftüraen au fdjü^en fud)en.

Sie erften &lügelfd)läge fallen mit ber erften Fütterung aufammeu, oerftärfen fid) attinfthlid) unb

gewinnen fd)ließlid) anmuthige Seichtigfeit, wie bieS bei jungen Sttaßcnfpcrlingen fo leid)t au

fcljen ift. Sie erften ^Bewegungen beS Mißbehagens »teilen fid) ein, wenn bie Mutter baS 91eft

oerläbt unb tariere ßuft eintritt: bann gittert mit ben Oflügeln ber ganae Äöiper ber Äleinen, unb

Oielleid)t wirb burd) biefe rafd)en ^Bewegungen ber SBlutumlauf befchleunigt unb bie innere Söfirme

erhöht. Scn erften ernftltcfjen ©ebrauch ber Slügel aur Grhebung über baS 9left aeigte ein flanarien«

oogel an feinem iVchjelintcn SebenStage. 3unge Weftoögel finb wie (leine Riffen: baS iBeifpiel ftedt

an. GS gewätjtt einen erljeitemben Slnblid, wenn ein 3ungeS mit befieberten ober aud) nadten

glügeln au flottern beginnt unb unmittelbar barauf alle glügelpaare gleichzeitig burdjeinanber

fdjwirren. Sie erften ©etjbewegungen gejdjehfn nidjt auf ben 3et)en, fonberu auf ben .&afcn.

£aben eS bie Sögel eilig, fo fallen fie nad) oom über unb ftüjjen unb förbern fid) Oermittels

ber SJorberflügel. äöanu bie güße ihre ^Irjätigfeit beginnen, tonnte id) wegen ber iuawifd)cu

entfalteten unb öerhüllenbcn Gebern nidjt wahrnehmen. SaS gefd)toffene 9lngc junger 3"fige

öffnet ftd) mit bem fünften ßebenStage. Sod) währt eS bis a«m tftyxUn Sage, beüor bie ?l»gen

oöttig erfehloffen ftnb.
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„©leidj nadj bem Äbtrodtnen beginnen bie 3ungen it)re Stimme b^Ören zu laffen. Set im

3immev erbrüteten Äanarienbögetn, Stiegli|jen. Seifigen unb Dompfaffen piepten am frütjeften unb

tauteften bie flanarienbögel, fpäter unb fchmächer bie Stieglifce unb Seifige, am fdjroäiften unb

fpäteften bie ©tmpel, gleich als ob bie fpätere ®efang«fähigfeit bet berfduebenen Strteu fdjon beim

erften Satten ftd) befunben Wollte. Diefe Caute, jippenbe löne, finb IcineSwegS 3«djen bon junger,

fonbern im ©egentljeile iolctjc bei tjödjften 2Bohlbct)agen*, benn fie berftumtnen augenblidlid), wenn

bie «Dtutter ftd) ergebt unb füljlere fiuft baS 9teft erfüllt. TOit ber Gntwidelung be« ÄÖrperS Ijält

bie ber Stimme nicht gleichen Schritt, anarienbögel piepen am fedjftcn unb fiebcnten Sebenetage

nicht ftärfer als am erften. Wad) Oeffnung ber Slugen ffreien fte lauter, jebod) aud) nur bann,

roenu fie fetjr hungrig ober auf einanber neibifd) finb. Nähert fid) itjnen etwas berbädjtigeS, fo

berftumtnen fie fofort unb taudjen in ben ffeffel tunab. Sei jungen Dompfaffen tritt ber Stimm«

wed)fel am bierjetjnten SebenStage ein. Sunge flanaricnhäf)ne oerrattjeu fcfcon all ftefttinge it>r

0efd)led)t burd) ffnurren unb fnurrenbeS 3irpen, ebenfo bie Seifige. DaS erfte Dichten auf ber

Sproffe bernahm id) bei ffanarienbögeltt am neunzehnten, bei Seifigen am einunbjmanaigften ßebenfi-

tage. Crftere uertaffen, nadjbem fte einige Jage borljer bom 9teftranbe auS ihre glügel wieberholt

erprobt haben, am bicrzeljnten, beziehentlich fedjjer^nten ßebenstage bie SCÖiege, teuren jebod) bei

!ü Ijkr Witterung aud) worjl nod) mehrere läge unb 9läd)te in bicfelbe jttrürf. einzelne waren am

neunzehnten SebenStage flügge unb finb am jweiunbjwanjigften bereits bollftänbig felbftänbig.

Slnbere ernähren ftd) jwar ttjetlroeife felbft, laffen ftdj jebod) nod) am breijjigften Jage ib,reS CebenS

füttern. Sunge 3e»flße laufen Äanarienbögelu in bielen Beziehungen ben Stang ab, berlaffen am
breijer)nten, bierjeljntett ober fünfzehnten läge baS 9teft unb werben unter Umftänben fdjon am

neunzehnten Jage bon ber Statter als erWadjfen angefeljen, nämlidj wcggebijfen, Wenn fie fid) an

biefelbe tjeranbrängen wollen.

„3n ben erften lagen ber Äinbb>it, beoor bie winzigen jungen it)te fföpfe an bie Weftwanb

legen, pflegen ifjre Säter bei ber Fütterung gewöhnlich nid)t unmittelbar ftd) zu beteiligen. Dieje

93eruad)läffigung gleiten fie baburd) reid)lid) auS, bajj fte fpäter, aumal wenn bie SBeibdjen bor

eingetretener Selbftänbigfeit ber ftinbcr bereits wieber brüten , bie Pflege ber Unteren faft ganz

allein übernehmen, fowie baburd), bafj fie in ben erften Sagen unb wätjrenb ber ganjen Srtttzeit

iljren GJattinnen rctd)ltdje Nahrung zutragen, bamit fte bie SrÜtung nid)t fo oft ju unterbrechen

brauchen. Den jungen erwaefcfen hieraus boppelte £Bortt)etle. Sie genießen ungeftörter bie aBärme

ber fluttet unb erhalten zwiefach eingefpeidjelte unb bedtjalb leichter berbaulidje Speife. «h« b«

(Hteru ftd) ober ihre Äinber afcen, wefeen fte auS 9teinlid)feitSfinn in forgfältigfter Söeife bie

Schnäbel. Die jungen Sögel tomincu mit ftarfem junger auf bie Süclt. Sie erheben, fobalb fte

ttoden geworben finb, wie in fdjlaftrunfenem laumel bie unberhältntSmäfjig großen Äöpfe mit jo

weit aufgeriffenem Sd)nabel, bajj berfclbe zu zittern pflegt Seber fudjt bem anberen ben Siffen

wegzuidjnappen, unb in ber 2%at wirb berjenige, welcher ben ^al8 am längften redt, regelmäßig

zunädjft bebad)t, unb erft Wenn fein.ffopf in ben Äeffel jurücf gefunten ifl, fommen bie Heineren Äinber

an bie Seihe, hierin liegt eine Wirffame Urfad)e für bai 3urU^le'ben einzelner 5leftt)äfcr)en. Danf

ihres überaus fchnetten StoffwechfelS brauchen bie jungen in ber Siegel bon ihren Altern tticxjt zum

treffen aufgeforbert zu Werben. So lange fte bltnb ftnb, erheben fte bei ber geringften SeWegung

ber Stattet it)re weit geöffneten Schnäbel. Serzieht biefelbe zu lange, bann brüden fte bie Schnabel-

fpifee an bie mütterlidje Sruft. Stritt einmal ber feltene Satt ein, bafj fte überfättigt in tiefen

Sd)laf gefunfen finb unb nidjt fperren mögen, fo Werben berfdjiebcne (FrmunterungÄberfuche

angewenbet. 3unächft flogen bie (Htcm fanft girrenbe löne auS. fruchten 0 j e fe nicht, fo tippen fte

in elfter Weihe auf bie Schnabelwurzel, in zweiter 9teit)e nach frudjtlofem Semühen auf bie empfinb.

lid)eren Slugenliber. Sleibt aud) bieS ohne Erfolg, bann bohren fte ihre Sd)nabeljpi&e in ben

Sdjnabelfpalt ber jungen, um benfelben gewaltfam aufzubrechen. 3wei Seiftgmütter waren im

ftuttereifer überfchwenglid) unb quälten baburd) ihre Äinber unabläffig. Söaren bereu irröpfe über»
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mäfjig angefüllt, unb blieben ntte Giulabungfbe rfudje beftjalb erfolglos, bann fdjoben fie bie Köpfe

bec Aleinen in licbrcidjTicr, fdjmeid)clnber 2Beife wieberholt nad) redjt« unb linfc-
, richteten fie

empor, legten fd)lic&lid) ib,re Sdjnabelfpifce biet i'citltntcter Breit über ben ©dmabelfpalt ber

Hungen unb preßten ben ©djnabel Ieid)t ein wenig aufeinanber, um ein paar ©petfebrödd)en mit

fcfjtängelnber 3unge hineinjufcrjieben. Ser ©peifebret, welcher anfänglich berfüttert wirb, ift bid

unb jäb,e, rote ftarfer ©irup unb babet bodj fo wafferljalttg, bafj eine befonbere £ränfung nidjt

flottjub,aben braucht. Surdj würgenbe Bewegungen »unb immer eine ju bret, feltenet fünf ober

einer ©abe aufreidjcnbe Wenge bon ©peifebrei au« bem Äropfe rjerborgeflofjen, mit ber 3""Qe

forgfältig unterfudjt, bamit fein r)arter Ifjeil mitberfüttert werbe, unb bann am ©aumen ber jungen

abgefegt, fo ba& er, San! feiner ©lättc unb ©djWere, ohne anftrengenbe ©djludbewegungen ber

lederen in beren Sdjlunb ^inabfinlt. Slmeifenpuppen werben bon 3*^9™. bielleidjt aud) bon

anberen Äörnerfreffein, ganj berfdjludt unb ebenfo aud) wiebcr aufgcftofjen. ©ernähren bie Gltem

beim Sperren ber jungen, baß bon ber borigen Fütterung ein ßrümdjen auf ber 3lt"8<» ben

Sfadjenwänben ober am ©aumen Rängen geblieben ift, fomirb ef be^utfam aufgenommen, berfdjludt

unb bann erft weiter gefüttert. 3ft ber in einen ber ©djnäbel gelegte Biffen ju groß aufgefallen,

fo Wirb ein Iljeil jurütfgcnommen. Bradjte ein 3eiftgmännd)en feiner ©attin einige burdj 3ufatt

jufammengebadene Mmeifenpuppen, bann nahm fie biefelben nid)t im ganjen an, fonbern jupfte fie

einzeln ab, um fie nad) borgenommener Prüfung ju berfd)tuden, biellctrfjt auf ©orge, bafj unter

ihnen einige mit mctjr ober minber entwidelten Starben fid) bcftnben möchten. ©old)e wie alle

härteren ludlt bon fterbttjieren überhaupt werben immer ängftlid) gemieben, Weil bie jungen

tförncrfreffer dornige Sßeftanbtfjeilc ebcnfoWenig au berbauen bermögen al« bie SBurmfreffer.

„OTandje SJtütter fmb fo fütterungffüdjtig, bog fie it)rc tfinber förmlid) martern. (Ein 3eifig-

weibdjcn pidte in biefer ©udjt fo häufig an bem ©djnabelminfel feine« Äinbe«, bafj bort feine

Blutftreifen entftanben. Ser Äropf eine« Weftjeifig« war einmal fo überfüllt, bafj ber Bogel Wegen

Beläftigung ben ©d)nabel längere ; 'r.t nid)t ju fdjliefjeu bermod)te, ber eine« jungen ffanarien«

bogel« fo bid aufgetrieben, bafj er ben .fiopf nidjt breljen fonnte, um bie Öebern ju bearbeiten.

„«einlidjteit ift jumal für junge Sögel ba« halbe fieben, unb berllciftevte ?lfterfebern ftnb

ein fidjere« 3eidjen bc« lobe*. 2>at)er fierjt man eitern unb flinber in gleidjer äöeife bemüht,

biefer erften Bebingung ©enüge ju triften. ;*>bve Iriebe ergänzen fid) gegenfeitig, wie man bie*

befonber* Wätjrenb ber Brütung unb ber erfien ßebenftage ber jungen im s
Jcefte beobad)ten (ann.

Ser SJtaftbarm ber Gilten wie ber 3ungen ift bebeutenber (Erweiterung fähig. $3äl)renb unter

gewöfjnlid)en Umftänbeu bie Entleerungen in fcl)r fu^en Triften ftattfinben, werben fie im 9tefle,

beifpielfweife bei äöinterbrütungen, oft feljr berjögert, juweiten um bolle fedjjcljn ©tunben. Sßegeu

biefer langen (Enthaltung erreidjen bie flotbballen nidjt feiten bie ©röfje ber bon ihrer Trägerin

gelegten Gier. 3unge Sögel entleeren ftd) nid)t, fo lange fie bon ihrer IHutter bebedt werben.

Säuert ilnun bie« ju lange, bann geben fie ihre Bebürfniffe burd) unruhige Bewegungen nad) rfid«

wärt« ju erfennen. 2lugenblidlid) erljebt fltr) bie^Jlutter, unb nun eilt aud), ungerufen unb ungelodt,

ber Sater, welcher im fleinen 9tiftbauer jebe Bewegung gehört unb gefeljen b,at, fdjleunigft tjerbei.

öemeinfdjaftlid) ad)tet jejjt baS eiternpaar mit gefpanntefter Slufmerffamfeit, mit niebergebeugtem

opfe unb unberwanbten, glänienben Slugen auf bie rüdgängigen Bewegungen it)rer tfinber. Sicfe

fd)ieben, mit ben 9lägelu in bie 9(iftwaub eiugreifenb, ilncu fdjwcr betabenen, maffigen Seib etupor,

galten, an ber bödjftcn erreichbaren ©teile angelangt, einen 9lugenblid an, bewegen fid), um ben

Äottjballen 311 löfen, einige 2Jtale rafdj feitlid) fd)längelnb unb treiben ben angefammelten ffotl)

Ijerbor, bem Slnfdjeine nad) mehrere Utiflimeter weit über bie 2lfteröffnung hinauf. Sie Gnt.

fernung erfdjeint ftet« etwaf grö&er, atf fie wirnid) ift, weil bie 3ungcn in bemfelben «ugenblide,

in wetd)em ber le^te berbünnte Xtyil beä Aothballenf auffd)eibet, bereit« wieber in bie
sJJculbe

hinabrutfd)en, alf ob fie ja nidjt mit bem flothe in Berührung lommen wollten. Sie fahnförmige

©eftalt bef biden Unterleibe« macht e« ben jungen, aud) Wenn fte einmal nadjläffig fein fotlten,
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ganj unmöglich, bie 2Banb eine« naturgemäßen 9lefte3 mit ihrem £>intertheite ju berühren. gmifdjen

beiben bleibt immer genügenber Sttaum, um ben niebergebeugten ©ttern bie Stufnatmte ber Äu8-

tourffloffe ju ermöglichen. Sei günftiger Stellung »arten bie Gltem beren 2tu«fd)eiben nid)t

einmal ab, führen bielmehr bie Sehnabelfoifce in ben Alfter ein unb jiehen ben Äottj fjerau«. Schon

in ber Äinberfdjule rourbe uns erjählt, bajj bie alten Söget lederen aus ben Heftern forttragen;

id) mar bar)er nierjt menig erftaunt, als id) bemerfen mu&te, bafj meine ßanaricnoögel biefen

©laubcnSfaty niemals beftätigten. 3a, id) mürbe nod) heute feine SKicbtigfcit für Stubenöögel getabeju

bejmeifeln, märe fie nietjt burd) lefctere aud) mieberum mehrfach erhärtet toorben , unb bitten nid)t

jmei SpcrlingSgäfte, ber eine in ber Stube, ber anbere auf ber äufjeren ftenfterbanf, baSfelbe gctb,an.

Seibe erregten meine Slufmcrffamfeit baburd), bafe fte erbredjenbe Semegungcn machten unb tieine

©egcnftänbc fallen liegen, metd)e al* flotljballcn junger Sögel erfennbar maren. Xafj mir baS

SBcgtragen ber (enteren ein paar 3ar)rjerjnte hinburd) unbefannt geblieben, baran maren meine

Söögel, nid)t aber ungeuügenbe ^Beobachtungen Sdmlb. .fcabe id) bod) in benfelben fahren baS

nadjfolgenbe feinere unb beSbalb meniger leidjt ju beobad)tcnbe Serfaljren unjäblige *Dtalc bei

meinen fümmtlidjen Sögeln fennen gelernt. ÜJteine Stubenbögcl oerfdjludten nämlich bie flott)»

ballen ihrer Äinber, ja, bie 2)cännd)en berfotgten bie mit ber feltfamcn ßoft belafteten SBeibdjen,

entriffen fie ilmen, flogen ju ber bereits mieber jum 9tcftranbe jurüdgeferjrten ®attin unb ber»

fütterten bie 9fuerourfftoffe bon neuem. 2a nun bie äücibchcn ihren jungen gegenüber ebenfo

Verfahren, madjt ber abfonbcrlidje Siffen einen toollftänbigen ÄrciSlauf. Sür mid) liefert biefc

Sb^atfacbe einen ftdjeren SemeiS, bajj bie Äotb,batten nod) unberbaute, brauchbare 9ta^rungefloffe

enthalten, mag aud) bei bem fdjnellen ©erlaufe ber Serbauung nidit ju bermunbern ift. SllleS

bieS änbert fid), menn bie jungen am fedjften, fiebenten ober neunten CebenStage ihren Unratb, auf

ober über ben ÜReftranb ju legen bermögen. Solche 3luSmur}Sftoffe rühren bie ßltcm burd)»

fdjnittlidj nirtit mctir an, unb bie forgfameren unter Urnen bebrden lieber ben Sdjmui: icidjt mit

einigen Sraferftoffcn. S)od) habe id) aud) in biefer SejichungSluSnabmen beobachtet, ^lüggmerbenbe

3eifige hotten flott) bom Ütanbe aus in baS innere beS WcfteS fallen laffen. 9ÜS bie Elutter biefen

llcbclftanb nad) einiger 3«t gemährte, hob fie ben bereite berhärteten Unrath auf, um ihn jer»

brodelt ju berfpeifen. SaSfelbe muvbe fpäter bei einem flanarienbogcl beobachtet.

„9teftlingc entleeren fiel) ,
fobalb bie SJhitter fid) erhoben hat, gemöhnlid) gemeinfd)afttid) in

einer Minute unb machen ben (Htcrn beSfjalb biel ju fd)affen. .§abcn fie einmal auSnahmSmeife

in Slbmefenbeit ber lederen it)r SebürfniS Befriebigt, fo ift ber Schaben aud) ntd)t groß, SJenn

bie flott/ballen junger Weftlinge finb betanntlid) mit einer gallertartigen $aut überjogen, toeld)e

einige Seit borhält unb erft burd) bie ßinmirfung bon ßuft unb 9Bärme jcrftörl mirb. S)ie Gltem

finben baburd) bei ihrer 9tücffet)r nod) (Gelegenheit, für 9ieinlid)feit beS ütcfteS ju forgen. SGßie bie

alten haben aud) bie jungen Söget biel bon Ungeziefer aller WA ju leiben. Serfd)icbenartige

3Jlilben merben allen Heineren Sogelarten jur fd)limmftcn ^piage. Sdjon ein Su|cnb biefer

Sdjmaro^er reidjt hin, um ihnen bie näd)tlid)e Scuhe ju tierfümmem. ^auptfi^e ber Unr)olbc

bilben Äopf unb glügel, mie man am ftdjerften an bem 3ittern unb 6d)üttcln biefer Xf)«ilc

beobachtet. 3ft bie ^lage befonbetS arg, bann fnirfchen unb fniftern bie gequälten Sögel im ©djlafc

ober Xraume taut mit ben Schnäbeln. 3n einem Srutnefte tann bic Sermehrung ber DiUkti fd)reden«

erregenb merben. X'a bie Sögel im Sauer nid)t fo bielc unb gute (Gelegenheit haben, fid) burd)

Saben ober ©infanben Don ben täftigen (Säften ju befreien, aud) mieberl)olt in einem unb bem-

felben Hefte brüten, merben fte tycx meit mehr beläftigt als im freien. Oft ftet)t man [it bie

Srütung unterbrechen, ben Schnabel rütlclnb, tief in bic ftifrfioff« einbohren, um auf bie abfdjeiu

liehen Äerbthiere ju jagen. Söerben bie brütenben Stubenbögel gelegentlich burd) fünftlid)e Sei"

bunlelung ju längerem Stitlft^en beranlafjt unb bie üerbunletnben Sorhänge bann entfernt, fo

fieht man, mie fie bie Gier fdjnell unb heftig auSeiuanber merfen, um ben ®runb ber SJtulbc, bie

roärmfle unb be«halb günftigfle Sflan^ftätte bee ÖeftnbelS, ju untcrfud)en, mie bics bei 9tid)t-
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berbunfelung ber Ääfige <»» jebem Stuttage ju mieberrjolten Fialen ju gefdjeben pflegt. Sobalb

bie eitern im Wefte fid) jutürffcfcen ober auf ben 9teftranb [teilen, bilden fic fid) tief tjetab, um
ben Äeffel genau ju befidjtigen. Söelje bann bet 9)htbe, Welche an ber Wcftroanb lagern ober auf

ben Giern umherlaufen fottte. Wetjr nod) als bie Sitten Werben erflärlidjerweife bie jungen unb

jwar bon ber erften ßebensftunbe an burd) bie Sdjmarofcer geplagt. Sa bie unmünbigen Äleineu

fidj uid)t felbft ju helfen bermögen, bebürfen fte befonberer Dbl)ut ihrer SJlütter. SBic oft unb gern

Ijabe id), bidjt über ba8 «Reft geleimt, ben mannigfachen Sorgen unb ßiebe$müb,en meiner Sögel

jugefd)aut unb mid) burd) ihre treuherzigen Enthüllungen belehren laffen. Sobalb bie 3"ngen

abgetrodnet ftnb unb ftd) Dom l'cfcbwerlidjeu Gintritte in bie 2öelt erholt haben, fefot fid) bie SJtutter

juredjt unb beginnt ju milben. Sic befiefrfigt ihre Äinber mit leudjtenben Slugen bon allen Seiten,

bewegt firfj mit äufjerfter Söorfidtjt, um baS belaßte SBitb nietjt ju berfd}eud)en, fa&t plöjjlid) ju,

ergreift unb berührt einen Sd)inarofoer unb lauert bon neuem. Sie Äleinen feheinen fid) »atjrenb

ber Ausübung biefer nieberen 3agb nidjt gan3 wot>l ju fütjlen. 25er oft lange wübrenbe Slnftanb

entzieht ihnen ju biel Söärme, unb beät)alt> berfudjen fie oft mübjelig, unter ben l'etb ihrer SJlutter

jurüdjufried;en. Siefe aber rüdt bann fo lange empor, biä jene nicht mehr ju folgen bermögen

unb Wieberum unter mangeluber SQBfirfne leiben, (Gelegentlich mit ben Silben werben auch bie

§aarfebern erfafjt, waS man auS ben häufigen 3"dungen ber 3ungen beutlid) genug entnehmen

lann. 3uweilen bauerte mir bie 3agb ber eitern fo lange, baß id), au« Sorge für 6rfältung ber

jarten 3ungen, burd) Slnflopfen an ba3 Gebauer Einhalt gebot. Sie forgfame SRutter begnügt

ftd) nid)t bloß mit bem Äopfe ihrer kleinen, fonbern unterfucht aud) Würfen unb Seiten, büdt fid)

felbft bie auf ben (Grunb be£ 9ceftc3, um Womöglich ebenfo ben Unterleib ju prüfen. Sei einer

fold)en (Gelegenheit warf einmal eine 3eifigmuttet ihr nadted Siiub auf ben Würfen unb überließ

mir bie Sorge, baSfelbe wieber aufourid)ten. Um meinen Sögeln bie 3agb au erleichtern, fprifetc

id) einige Iropfen 3nfeltentinttur ani äußere Heft, ftad) wenigen »ugenblirfen festen fid) bie

Slagegeifter in Sewegung unb mit ihnen ba« SDeibd)en. 3"näd)ft fing ti ba* auf bem SRanbe

erfd)einenbe SBttb; fobann erhob e8 fid) unb lehnte fich weit über ben 5Ranb hinaus, um bie 3agb

an ber Slußenfeite fottjufefeen, unb erft plö|jlid}e Sctftnftctung burd) auffteigenbe ©ewittetwollen

geboten feinem eifer ßinhalt. SaS 9JHlbengejüd)t felbft bleibt Wegen feiner ffleinheit bem Scob*

achter meift unfid)tbar; gleichwohl ftnb bie Crgebniffc ber 3agb beutlid) ju ertennen, weil bie »er-

fpeifung beS fleinen SHtbcS ungleich auffälligere SdjlurfbeWegungen etforbert als große Siffen,

bei benen baS Schludcn nur feiten bemerft wirb.

„Sie entwirft l imn ber Gebern junger 'Jleftbögel geht in ber erften Söodje if)reS CebenS unber«

hältniSmäjjig langfamer bon ftatten als in ben folgenben. Ginc mitwirfenbe Urfad)e liegt aufcer

anberem barin, baß bie SJiutter Heiner 9ieflhoder bon ber jweiten 2Bod)e an ba8 9lefl häufiger unb

Wnger berläfjt, ßuft unb 2id)t beliebig einbringen unb ben Äleinen jur Bearbeitung ber Gebern

(Gelegenheit gegeben wirb. Ginen ergöfclicf)eu ?lnblid gewährt ber Cifer, mit welchem bie unbehülf«

lid)en Sögeldjen bie .flöpfc brehen, um balb an ben eben hetborfpTieBenben, faum faßbaren bieten,

batb an ben nadten Stellen, welche leitete eben erft bilben foHen, ju tnabbern. Sinen über^eugenben

Sewei8 für biefe Meinung lieferten bie im SBinter auegebrüteten Äanarienbögel. 3)er niebrigen

SEDärme wegen würben fie bon ihren eitern eifriger beberft, ali ti im Sommer ju gefdjehen pflegt,

unb bie gotge war, baß fid) bie fieiber gut entwidett, bie Sebern hingegen am elften, zwölften unb

breijehnten Öebendtage nod) feb/c unbolllommen jeigten; ja ein 3ungc3, weld)e3 am fe^jehnten

i'eben^tage ba$ 9left freiwillig berlaffen hatte, war fo fd)led)t befiebert, baß e$ bon mir nod) mehrere

s
Jiöd)te in ben SQ3attenfaften gebracht werben mufjte. Seim Serlaffcn beä *Refte3 ragen, jumal auf

bem flopfe, nod) biele urfprünglidje .^aarfebern über bie anbereu empor. Sie meifteu mögen fid)

unter bie Sedfebern legen; anbere werben hödjft wahrfd)einlidj bon ben eitern ausgerupft: wenig-

ften« bemerft man, baß lefotere ihre auf ben Sproffen ftfcenben Äinber eine 3eit lang unbeweglich

betrachten, plöfrlid) jupirfen unb bie Äleinen burd) a»denb< Bewegungen berratb/n, ba| ihnen
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Webe getban Würbe. Sunge .Qanarienböget babeu bie @ett>of)iif)eit, im .fterbfte einanbet bte Äücfen»

febern 6id ;jur Wadtheit blutrünfttg ausntreijjen; bies aber fjört auf, fobalb 9tad)Wud)s berfelben

eingetreten ift. Sie Anlegung bes Alters- ober jweiten 3ugenb[Ieibe8 bcanfprudjt berfd)ieben lange

Seift, meift aber einige Monate."

Sie oorftebenb toiebergegebenen unübertrefflichen ^Beobachtungen füllen, wie idt> ausbrütfltdj

berborheben Will, nur für 3*if»Öc
»
Äanarienbögel unb Simpel ©ültigfeit baben; es läßt fid) jebodj

toobl annehmen, bajj fte bis ju einem gewiffen ©rabe fidj beraUgcmeinern laffen. Söcnn uidt}t

genau in ber gleichen, fo bort) in äfmlidjer SSeife berfabren ftd)erlid) aud) bte übrigen Keinen 9teft»

botfer. 33ei größeren Slrten änbern fid) bie SBcttjättniffc mebr ober weniger. Sie jarten jungen

werben aUerbings ebenfalls fo lange bebeeft, als bieg unbebingt nöHjig erfd)eint; ifjre eigene SBarme

ift jebod) bebeutenb gröfjer als bie ber Heineren Slrten, unb biete bon Urnen fd)üfot aufjerbem ein

wolliges Sunenlleib, Weld)eS fte, beifpielsweife bie JRaubböget, aus bem (Sie mit auf bie 2Belt

bringen. ^Jietjrcrc Höhlenbrüter finb infolge it;rcv ungeeigneten ©djinibcl nicht im ©tanbe, ben

AI ott) ibrer jungen ju entfernen, unb biefer fammelt fidj bann berart in ber 92tftr)ö^(ung an, ba&

lefctere ju einer Wabren Sßeftgrube wirb; gleichwohl gebeiben bie 3ungen nidjt mtnber gut aU bie

forgfam gepflegten ber befd)riebenen Slrten. 2lnbere, wie bie Staubbögel j. 93., bebürfen in biefer

SBejicbung elterlicher gürforge uid)t, fonbern erbeben fid) einfad) über ben 9tanb bcS Wcftes unb

fpritoen ihren flüffigen unb Ireibigen flott) weit bon fid), Woburd) freilid) ber $orftranb unb beffen

Umgebung in wiberwihtiger SScife befebmutrt Werben. Sern Unratbe gefeHen fid) bei SKaubbögeln

unb gleifdjfreffern, beifpielsweife Äeibern unb Scharben, nod) allerlei Ueberrefte ber ^erbet-

getragenen 33eute, Welche berfaulenb unerträglidjen öeftanf berurfachen, fo bafj bie SRiflftätte

befagter Sögel, insbefonbere bie ber ftoljeftcti unter ibnen, aufs äufjerfle berunjiert wirb.

Unberbälrnismäfjig geringer fmb bie Glternforgen ber SReftflüchter, welche in 33ejiebung auf

Srübteife mit ben 2BteberIäuern unter ben ©äugetbieren ungefähr auf gleitet ©tufe flehen.

Unmittelbar naebbem bie burd) forgfatne SBebrütung gezeitigten jungen bas Gi berlaffen t^ben,

ibr birhtcs Sunenlleib burd) bie Söärme ber brütenben 9)lutter abgetroefnet ift, entfernen fie fid)

mit ben eitern aus bem tiefte unb finb bon nun an mebr ober weniger befähigt, ben Ulten ju

folgen. Sie lanblebenben Birten burdbftreichen nunmebr unter beren Rührung gelb unb glur, bie

fd)Wtmmfäbigen jictjen mit ibnen Wenigftens grojjentfjetle auf baä Süaffer hinouo. Ohne £ülfe

finb jebod) Weber bie einen nod) bie anberen im ©tanbe, felbftänbig ibre äöege burdjS ßeben ju

Wanbeln; aud) fie beanfpruchen im ©cgeittbeile nod) geraume, oft lange 3cit, bebor fte ber mfitter»

lieben Dbtmt entbebten fönnen. SBater unb SJtutter, wenigftens bie lefotere, fübrt unb leitet, ber-

einigt, wärmt unb fd)üfct fie gegen mancherlei ©efabren, Weldje ibnen broben. SBie mi jebeS

.£>ausibubn boifübrt, forgt bie Wutter nid)t allein burd) 9luffd)arrcn pajfenber 9labrung für iljre

JBebürfniffe, fonbern fpenbet ibnen aud), Wenn es ibr nött)tg erfdjeint, mit rübrenber Eingabe bie

äÖflrme it)rer eigenen 33ruft. 3ebe bie ©onne berbüHcnbc 2Bolfe berurfad)t ibr ©orge; ein auf«

fteigenbeS ®ewittcr berfe^t fie in wabre lobeSangft. SJlit ib^rem eigenen Seibe beeft fie bei fallenbcm

^agel ibre 33rut, unb ob aud) bie berabftürjenben Sisballen fie bernid)ten foHten; foiglid) Wäblt

fie biejenigen ©teilen aus, weld)e bie meifte 9iabrung berfpred)en, unb auf weit unb breit burd)-

ftreift fie mit ber bungerigen Äinberfcbar bas 93rutgebiet, fortwä^renb bebad)t, brobenbem SJtangel

borjubeugen. ©o, wie unfer -£>cmsbub,n > berfabren alle übrigen ©dt)arrbÖgel, fo bie meiften ßauf»

bögel, nid)t anbers aud) bie ©d)Wimmbögcl, Weldje ju ben s
Jteftflüd)tern jaulen. Xreulid) betbeiligt

fid) ber ©djwan, ber ©anfert an ber ©orge um bte^ungen; willig nimmt bie (Sntenmutter btefe allein

auf fid). ©inb bie flleinen ermübet, fo bietet fie ihren, burd) ßüftung ber ftlügel etwa« berbreiterten

9iürfen jum bequemen Äubefifee. Srobt jungen ©teifjfüfjen Öefabr, fo nehmen bie Gltem fie unter

ibre Flügel, taueben mit ibnen berab in bte fidjere Jiefe, ergeben ftd) fogar mit ben jwifdjen ibren

gebern baftenbeu Äüdjlein in bie fiuft unb entjieben fie fo roenigftens oft ben 9lad)ftellungen ber

geinbe. Siefen gegenüber betbätigen alle S3ögel eine Hinga^f •
weld)e fie 33ebrobuug bes eigenen
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Cebenä botlftänbtg bergcffen täjjt, ihr ganjeä SDefen bcränbert utib SRuttj audj in bie Seelen bet

furchtfamften unter ifcnen legt ober fie erfinberijd) erfdbeinen läjjt in SerftellungSlünften aller Slrt.

SJcit fdjeinbar gebTodbcncm fjlügel flattert unb hinft bie flJlutter, bei bieten and) ber Sater, ange-

fleht« be« Seinbeä bat)in, berfucht ihn bor allem bon ben fftnbcrn abjulenlen, für)rt ihn toeiter fort,

fteigert feine {Raubgier burd) allerlei ©eberben, ergebt ftd) blöfelidb, gleidbfam frobtodenb, um ju

ben jeht geborgenen Sungen jurürfjufehren, führt biefe eiligft toeg unb überlädt bem böjen Seiube

ba« Ulactjfe^en. Elternforgen bethätigen aud) bie 9leftflüd)ter, unb Elternliebe befunben fie in nidjt

geringerem ©rabe tili bie Wefthoder.

i'lbcr toeber bie einen nod) bie anbern tjaben auägeforgt, roenn bie jungen ba« 9left berlaffen

rjaben ober fo toeit erftaift finb, bafj fie aud) toofit otjne bie flJlutter burd)« ßeben ftd) ju Reifen

bermöcbten, minbeften« ihre Wahrung ju ftnben toiffen. S5enn bie Sögel unterrichten it)re jungen

febr ausführlich in allen £anblungen, toelche für bie fpätcre Selbftäubigfeit unerläßlich finb.

Unter gellenbem Stufe fchen mir ben *Dlauerfegler, fobalb bie jungen flugbar getoorben ftnb, burd)

bie Strafjen unferer Stäbte jagen ober unfere ßirdjthürme umfehtoeben, in toilber $a\t unter

Allerlei Schtoenlungen bahjnftürmen, halb tjoch jum -Oimmet aufzeigen, balb bicht über bem Soben

bahinftreifen unb bamit eine Unterridjtsftunbe bor unferen Slugen abgalten. E« banbelt fid)

barum, bie jungen Segler in ber fdjtoeren flunfl bcö fliegen« genügenb ju üben, ju felbftänbigem

»tauge ber ßerbt biete, meiere bie Eltern bi« bahin herbeifchtebpten, anzuhalten unb für bie bem»

nädjft anjutretenbe Steife borjubereiten. Sei allen guten Fliegern erforbert folcher Unterricht

längere 3«it. &ri benen, toelche fliegenb itjte Wahrung ertoerben müffen, befonbere Sorgfalt. So
bereinigen ftd) bei ben Ebclfalfen Wcänndhcn unb 28eibd)en, um bie ßintcr ju belehren, toie fte ifjre

3agb betreiben folleu. Eine« ber Eltern fängt eine Seilte, fliegt mit ihr toeit in bie Suft binau«,

ergebt fid) nllmähltd) über bie folgenbc ßinber|char unb tagt bieSeute fallen. Sängt fie eine« ber

jungen, jo belohnt fie ihn für bie aufgetoanbte Wiübe; toirb fie bon allen berfebjt, fo greift fie,

nod) ehe fie ben ©oben im Sailen berührte, ber unter ben flinbern einberfliegenbe ©atte be« Eltern«

baareä unb jcbnnngt fid) nun feinerjeit« in bie &öbe, um baSfelbe Sbiel ju mieber^olen. So fieht

mau alle Sögel burd) ßeljre unb Seifpicl Unterricht crtheilen, unb bie unenblichc ßiebe ber Eltern

betbätigt fid) bei biefer Öetegenhett toie bei jeber anberen. Erft toenn bie 3ungen fetbftänbig

gctoorbrti unb im ©ctoerbe bollfommen geübt finb, enbet fold)er Unterricht, unb nunmehr roanbelt

fid) bie Zuneigung ber Eltern oft in baä ©cgentbeil um. S)iefclbcn Sögel, toelcbe tue- babin

unermüblid) loaren, um ibre Srut ju ernäbren unb ju unterrid)ten, bertreiben fie jeht rüdfidjt^lo^

au« ibrem ©ebicte unb fennen fie fortan nicht mehr. Sie flinber t)ängen mit faft gleidjer 3ött-

lidjfeit an ihren Eltern toie lejjtere an Üjnen, obgleid) audh in biefem Salle bie Selbftfudjt jüngerer

aCöefen ju einem t)erborfted)enben 3uge mirb. ©et|orfam unb folgfam finb bie meiften bon ihnen

nur fo lange, al« biefer ©et)orfam burd) Sarreichen bon Ücarjrung belohnt toirb; EigentoiHe madjt

fid) aud) unter ben Sogelfinbem fdjou in früt)efter Sugenb geltenb unb mu§ jutoeilen felbft burdj

Strafe gebrod)en toerben. Erft eigene Erfahrung botlenbet ben Unterridjt, fo toenig ftd) aud)

berfennen lägt, bajj Cehre unb Seifbiel bcfrudjtenb toirfeu.

Erroä^ne id) nun nod), bafj eS einzelne Sögel gibt, toelche bom erften Xage ihreä SebenS

augert)alb bes Eieä an jeber elterlichen Sürforgc entbehren unb bennod) ihre ?lrt erhalten, fo habe

id) in großen flüchtigen 3ügen ein allgemeines Silb bcS ^ugenblebenS entrollt.

Mehrere Sögel treten unmittelbar nadb bollenbeter Srutjeit eine 9lcife an, toetdje je nadj

2lrt unb Samilie ober nad) Heimat unb 3Bohutteiä, eine längere ober lürjere, au«gebehntere ober

befdhränftere ift. 2ßir unterfcheiben biefe Steifen ata 3»«8, 2öanbcrfd)aft unb Streidjen. Unter

3ug berfteljen toir biejenige 9lrt ber Süanberung, toelche alljährlich ju beftimmter 3«t ftattftnbet

unb in bepimmter Dichtung gejdnebt; unter SJaubern ein Weifen, toelche« bebingt toirb burd) bie
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Kolljwenbigfeit, alfo Weber eine beftimmte nodj Sichtung Ijat, nid)t alljäbrlid) gefdjicfjt, unb

enbet, wenn feine Urfadje aufgehoben würbe; unter Streichen cnbltd) eine Söanberfdjaft in engeren

@renjcn, fjerborgerufen burd) bcn 2Bunfd), einen früheren Sßotjnfifc gegen einen anberen umjutau»

feiert, bon einer gewiffen, gerobe jefct in Sülle fidj finbenbeit 9cat)ruug Söorttjeil ju jietjen.

SJer 3ug ift eS, Welcher unS im #erbfte unfere Sänger nimmt unb fie im Srübjafjre wieber-

bringt, Weldjer unfere SEOafferbögel bertreibt, nodj bebor baS QU tt)r GJebiet ihnen unzugänglich

mait.it, welche biete Räuber jWingt, ihrer abgereiften 3?cute nachzufliegen. 3'oit bcn europäifchen

Sögeln jiet)en mehr als bie £>älfte, bon ben norbaftatifetjen unb norbamerifanifd)en oertjältnie»

mäfjig ebenfo biete. 9tlte Wanbern in mer)r ober weniger füblidjer föidjtung , bie auf ber Cftbälfte

ber 6rbe lebenben bon bieten fciänbern au« auch nad) Sübweften, bie auf ber 3Beftt)älfte

wobnenben metjr nad) Siiboften, entfprechenb ber SSJeltlage it>red SöelttbeilcS unb ber SBcfdjaffentjeit

beS ©ürtelS, in welchem bie 2üiutevt)evbcrge liegt. 3" ber 3ugrid)tung fliefjenbe Ströme ober

berlaufenbe Jfjüter werben ju ^cerftra|en, höbe öebirgöttjäler ju Raffen für bie 3Banberer; in

ihnen fammetn fleh nad) unb nad) bie Steifenben an. einige .jietjeu paarweife, anbere in Öefelt»

fdjaft, bie fchwadjert Ijauptfäcblid) beS Nachts, bie ftarfen aud) bei läge. Sie reifen metU fo

eilig, als ob ein unüberwinblieher 2)rang fie treibe; fie Werben um bie 3«t ber Keife unruhig,

aud) toenn fie im fläftge fid) beftnben, toerben eS, wenn fte als 3»nfle bem Wefte entnommen unb

in ber@efangcnfd)aft aufgefüttert mürben. Sie einen bertaffen unS fd)on früh im3ah™. bieanberen

biet fpäter, jeber einzelne aber ju einer beftimmten, nur wenig wechfeluben 3«t. diejenigen, Welche

am fpäteften wegzogen, teuren am erften jurücf , bie, welche am früheften unS berliefjen, fommen

am fpäteften roieber: ber sDtauerfcgier reift fd)on in bcn legten lagen bei 3uli ab unb ftellt ftd)

erft im *Dtai wieber ein; bie lejjten Nachzügler wanbern erft im Wobetnber au« unb finb bereit«

im Sfbruar wieber angelangt. 3hrc2Bintcrbcrbergcn finb ungemein auSgebet)nt; bon mannen fennt

man bie Stätte nid)t, in welcher fte enbtid) Nut)« finben. SDcchrere überwintern fdjon in Süb»

europa, biete in Norbafrifa jwifdjen bem ficbenunbbreifjigften unb bierunbjWanjigften ©rabe ber

nöiblidjen SBreite; nicht wenige gehen bis tief in baS 3nnere beS feigen ÖüttelS unb finben fid)

wäbrtnb ber Söintermonate bon ber Äüfte beS Sotten ober 3nbifdjen «Dteere« an bis ju ber beS

Ktlantifchen. Sine fttjntic^e Verberge bitben 3nbien, einfchliefjlich ber benachbarten großen 3n|eln

93irma, Staut unb Sübchina. S)ie norbatnerifanifdjen Sögel reifen bis in ben Sübett ber 93er»

einigten Staaten unb bis nad) HJtittelamerifa. 2ludj auf ber füblidjen ^albtuget ftnbet ein reget»

mäßiger 3ug ftatt. 35ie Sögel SübamerifaS fliegen in nörblidjer 9i idjtutig bi« nad) Süb» unb
vDtittelbraftlien, bie SübauftratienS wanbern nad) bem Korben bicfeS SrbtbeileS, tfjeilwctfe rootjl

aueb bis nad) Neuguinea unb auf bie benachbarten Gilanbe.

93or bem SBeggange pflegen bie Stbrcifenben JBcrfammlttngen ju bitben, Weld)e einige Jage

an einer unb bcrfelbcn Stelle berweilen, bie einzeln Sorüberjietjeuben ju ftd) bevbeiloden unb

enblict), wenn ber Sdjwarm \u einer gewiffen Stärfe angewadjfcn ift, mit biefem plö^tid) aufbrechen

unb babon fliegen. Sinjetne holten bortjer förmliche Wufterung über bie SJtitglieber ber Weife«

gefedfdjaft. 3)iefe bleibt unterwegs, meift aud) in ber SBinterberbcrge, mehr ober weniger bereinigt.

Keifenb beobachten bie 3"flöögel entweber eine beftimiute Orbnung, gewöhnlich bie eines fieiteS

ober ridjtiger bie jweier geraber Sinien, weldje in fdjiefer Kidjtung gegen einanber laufen unb born

an ber Spifce ftd) bereinigen, einem V bergleid)bar; anbere fliegen in Weihen, anbere in einem

gewiffen Wbftanbe burd) einanber, in wirren, nad) au^en t)in jrbod) einigermaßen gerunbeten

Raufen. 3)ie meiften ftretd)en in bebeutenber .{pöl)c fort, mand)e ftürjen ftd) aber auS biefer ^>öt)e

plö^lid) tief nad) unten t>erab, fliegen eine 3eitlang über bem 3?oben weg unb erheben ftd)

altgemad) wieber in ihre frühere ^>öt)e. Sd)Wäd;ere Söget benu^en unterwegs 20älber unb

@ebüfd)e ju ihrer S)edung, fliegen WenigfteuS übeitageS fo biet als möglid) bon 93aum ju SJaum,

bon SBalb ^u 9Balbe. ßaufbögcl, benen bas Stiegen fd)Wer wirb, legen einen guten beS

SBegeS ju Sfufee, manche SBaffcrbögel geringere Strcden fchwimmenb prürf. (Segenwinb förbert
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unb befdjleunigt, Ütücfwinb fiört unb berlangfamt bcn 3"8> ^alt ihn Wohl auch tagelang auf.

S3ie lebhafte Unruhe, Welche aller ©emüttjer erfüllt, enbet crft am Siele bet Steife; jebodj tritt

aucr) bott bai gewohnte fiebert nid^t früher ein, ati bie neu erwacr)enbe Siebe im $erjen ftd) regt.

Wtinmebr trennen ftd) bie ©efeHfcbaften, ruelc^e audj in ber grembe nod> bereinigt blieben, in

Heinere &lüge, £rubpi ober Saare; alte 6f)en »erben neu befeftigt, junge gefcbtoffen, unb fingenb

unb werbenb lehren bie 2Hänndjen, beglüetenb unb gewäfjrenb bie Söeibdjen heim jur Stätte bor-

jät>rigen ©lücfei ober ber «inbbeit.

Tic JEÖanberung fann unter Umfiänben bem 3u3e infofern ähnlich tu erben, ali fte ju einer

beftimmten 3«t mit größerer ober geringerer 9iegelmäßigfeit ftattftnbet. SBanberbögel finb biete

ber im hoben Horben lebenben Birten, »eiche innerhalb eines geteuften ©ebietei wohl alljährlich

flteicrjen, aber nicht in alten 3ab«n weitere Steifen nad) mitberen ober nabrungreidjeren ©egenben

unb Säubern unternehmen, eingetretener ober eintretenber, btelteidjt nur befürchtetet SRangel

mag bie treibenbe Utfadje folget SBanberungen fein. SCUe Sögel, roelcfje ttjre Wahrung auf bem

Soben [udjen, benen alfo tiefer 3d)iue ben £ifdj zeitweilig berbedt, wanbern regelmäßiger ali

biejenigen, weldje im ©ejweige Ofutter ftnbcn. Steuer erfdjeinen leitete, inibefonbere bie Saum«

famen- unb Seerenfreffer, nicht attwinterlicb, in unferen ©auen, oft biele 3ab> nach einanber gar

nicht, toährenb fie faft unfehlbar bei uni ju ßanbe fich einfallen, toenn hier ©amen unb Seeren

gut gerathen finb. ^ntoiefem fte bierbon Äunbe erlangen, ift einftwetten noch rätbfefljaft unb

berleiht bem ©tauben an „Snftinft" eine fcheinbare Stflfee. Shatfache ift, baß fie an befonber*

reich befchiclter £afet regelmäßig fich einftnben. 3m ©egenjajje ju biefen unftäten JReifenben jiehen

ftet) olle Sögel, welche im oberen ©ürtel bei hohen ©ebtrgei leben, jebei 3a&r unregelmäßig in

tiefere ©egenben hinab unb »oanbern mit Seginn bei Srüljlingi, ebenfalls ju einer beftimmten

3eit, wieber nach ihrem ©tanborte jurürf; ihre {Reife alfo ift ber Wirtlicher 3ugbögel ähnlich.

S)ai Streichen geflieht wätjrenb bei garten 3ab"i unb auf ber ganzen (Srbe. 2We .§age«

flotjen ober SDBittWer flreidjen, größere SRaubbögel fchon ihrer Nahrung wegen; anbere fchweifen

im Sanbe umher, fcheinbar mehr ju ihrem Sergnügen, ali ber 9totbwcnbig!eit fotgenb; einzelne

bewegen fich in fel>t engem «reife, anbere burchwanbern babet mehrere 9Jcetten. Unter ben SJenbc*

freiitänbern fann auch biefe Brt ber Drtiberänberung bem 3uge ät)ntict) werben.

2Bie immer ber Sögel reifen möge, ob als jiebenber Söanberer ober ßanbftreicber, unb wie

weit feine Steife fich auibefme: feine $eimat haben wir immer nur ba ju fuchen, wo er liebt unb

fich fortpflanzt. 3« biefem ©inne barf bai Sleft bai #auS beS Sögels genannt werben.

S5ie Säuger finb bie Wuhthtere, bie Sögel bie SergnügungStbiere beS Ecenfdjen. 3cne müffen

jotlen unb geben, wenn fte bom SJcenfcfjen nicht bertilgt Werben Wollen, biefe genießen eine Sebor»

jugung bor allen übrigen itueren: Tie befifcen bei iUenjdjcn iflJohlwollcn unb beS 3Jtenfcben Siebe.

2)ie 9lnmuth ihr« ©eftalt, bie Schönheit ber garben, bie SdjneHigfeit unb Sehenbtgfeit ihrer

Sewegungen, ber Söohllaut ihrer Stimme, bie ßiebeniwfirbigfeit ifjreS 23efenS ziehen uni

unwiberftehlich an. Schon bie erften SRenfcben, bon beren ©cfühle Wir Äunbe haben, befreunbeteu

ftd) mit ben Sögeln; bie SBilben nahmen fie unter ihren Schüfe; ^riefter bergangener 3eiten fab>n

in ihnen ^eilige Xhiere; Sichter bei 3llterthum3 unb ber ©egenwart täffen fich begeiftem bon

ihnen. 3hc Seben, ihre Stimme, ihr Srlug, ihre erftchtliche 3ufriebenheit mit bem 3)afein erhebt

unb erbaut uni. 3hnen gewähren wir gern bie ©aftfreunbfdjaft, welche wir ben Säugern unb

noch mehr ben 2urd)en entfdjteben berfagen, gewähren fte ihnen, auch Wenn fie un§ wenig 9lufeen

bringen; unter ihnen Werben wir unS mehr .§au8« unb Stubcngenoffen ali unter allen übrigen

Ihieren: fetbft wenn wir uni anfehiden, ihnen mit Steh unb Schlinge nachzugeben, wenn wir uni

mit ihrer 3agb befchäftigen, erftirbt nicht bie 3uneigung, welche wir gegen fie hegen. Sie finb

unfere Schoßfinbet unb ßieblinge. 3hr ßeben ift bon hoher Sebeutung für unfer Seftfethum unb

Brttm, Xftirtlebw. ». *mta6t. IV. 3
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2Bof)lbefmben. SKe Sögel fctlben ein unentbcb>lidje8 ©lieb in ber SReifje ber SSefen; fte ftnb bie

SDädjter beä ©leidjgewidjteä in ber £f>ierwelt unb wehren ben berberblid)en Uebergriffen ber anberen

klaffen, inäbefonben ber iterbt^icre, benen preisgegeben bie 92atur toielleidjt oeröben mürbe.

S)er 9htjjen, Weidjen fie uns bringen, läßt fid) atlerbingä Weber beregnen nod) abfdjäfcen, tocil

hierbei ungelöfle fragen in Setradjt fontinen
;
wot)l aber bürfen Wir mit jiemlidjer ©idjerljeit

annehmen, bafj biefer ftuben gröjjer ift alä ber Stäben, weldjen bie Sögel un« jufügen. Unb

barum ttmn wir woljl, fie ju Ijegen unb au Pflegen. Unferc heutige Eanb» unb gorftwirtfdjaft

fdjdbigt gerabe bie und befonberä werten Söget int ^ödtjften GJrabe; benn fie raubt ober fdjmdlert

it/re 2lufenttjalt8orte, Srutftätten unb SBotmpläjje, jwingt fte Da her, auSjuWanbern unb anberäwo

ein wirflidjereS ^ieim ju fudjen. .$iet unb ba tritt wob,l audj ber '•Dtenfdj unmittelbar iljnen

entgegen, inbem er tt)re 9tefter plünbert unb itmen jelbft mit ©etoefjr, 9tefc unb ©djlinge nadjftcllt;

bod) fallen bie Serluftc, weldje bem Sogelbeftanbe burd) 3agb unb ffang augefügt werben, faum

tr.v öewidjt gegenüber ber ©dtjäbigung, Weldje ber Seftanb burd) unfere gegenwärtige 2lu3uufcung

be3 örunbeä unb Sobenä erleibct. £ege unb Pflege ber fjcimifdjen Sögel wirb alfo nur bann

als erfpriejjtidj fid) erWeifen, Wenn Wir auf natürlichem ober fünftlidjetn Söege 2lufentl)altSorte,

2Bot|npläfce unb Srutftätten fdjaffen, bie nod) bortmnbenen minbeftenS erhalten. Sitte übrigen

SJtajjregcln, metd)c ©efü^lSüberfdjwenglidjfeit, Unfunbe, UnWiffent)eit unb Unöerftanb borgefdjlageu

Ijaben, werben bie tfjatfääjlid) ftattftnbenbe Serminberung cinjetner 9trten ebenfo Wenig aufhatten,

alä fte bie ntdjt minber ttjatfädjüdje Sermefjrung anberer beförbern fonnten. ©eftdjerte Söotjn*

unb 9liftftätten müffen wir erhalten ober fdjaffen: bie Söget werben auf ibnen toon felbfl fid)

cinftnben. 9tur in biefem ©inne Witt id) bie ernfte SJtatmung oerftanben wiffen, welche id; fdjon

feit 3at)ren allen berftünbigen SJtenfdjen an8 ^erj lege:

,,©d)ufe ben Sögeln!"
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terfte ©rbnung.

Tic ^a^ttfleicn (Psittacini).

"Tie Papageien finb befiebert c Slffen. ©ieä ftnbet nicht btofj ber 2aie tjerau3, fonbetn

mufj audj bei Srorfcher anerfennen. Söenn eä irgcnbwie julflfftg ift, gewiffe Xfyere einet Älaffe mit

benen einet anbeten ju Dergleichen, ift bie Serechtigung obiget S3orte erroiefen. 3<h blatte einen

betattigen Sergletcb, füt autaffig, will abet feineSWegS burch ilm rechtfertigen, ba& ich getobe bie

Papageien ali bie höchftftehenben Sögel betraute. Sie rechtfertigen folctje Stellung burch ftdj felbfi.

2Rit 9lu8naf)ine bon ßacepebe, 3Utget, Slainbitle, Sonaparte, Stäup, ßaruä,

Söallace unb anberen 9taturforfchem glauben bie übrigen Sogelfunbigen in ben Papageien Söget

ju erlennen, benen ein nut untetgeotbnetet SRang innerhalb bet Älaffe jugeftanben Werben batf. Sie

haben ftc^ beeinfluffen laffen burch ein einjigeS «Dterfmal, welches anbete, Wirfitch wenig begabte

Älaffenmitglieber mit ben Papageien teilen: butcb, ben Öufjbau. «Papageien, Spechte, Äufufe,

Sfeffer [reffet, ftagefchnäbel, Stert» unb ©lanjOögel nämlich finb: „Saatjehet", b. h- fotehe, bei

benen jwei 3 ehen bei SufjeS naä) botn, bie beiben anbeten nach hinten gerichtet finb. 3<h bin weit

entfernt, bie Sebeutung bed Älettcrfuf$e§ wegleugnen ju motten, fann mich jeboch nicht einöerflanbcn

erflären, bajj et al8 ^ertorragenbeS DrbnungSmerfmal aufgefaßt toerben folt. 9Kan mirb, glaube

ich, biefe Sebeutung nicht unterfchäfcen, bietmehr bem toasten 28ertt)e nach mürbigen, menn man

ben Äletterfufj ber Sögel mit bem SÖicfelfdjtoanae bet Säugetiere bergletcht. liefern Sefcftigungä-

werfjeug entfprieht ber paarjeJjige Sogelfug. Qx befähigt feinen 3ntjaber ju einem »otlfommeneren

Saumleben in biefer ober jeuer §inficht, erleichtert ober ermöglicht fcftcö Slnftammern an ba3

©ejwetge, an bie 91eftc obet an ben Stamm bet Säume, befdjränlt ftdt) abet, Wie bet SSicfclfchwanj

auch, TeineStoeg? auf bie näehften SerWanbten, fonbetn begabt betfdjiebenattige Saumbögel in einet

ihrem ßeben jwecfbienlichcn SDeife. UebtigenS ift biefer ßlammerfufj burctjauS nicht fo gleichartig

gebaut, al* gewöhnlich angenommen toirb, fonbetn faum minbet Derfdjieben, al8 bie Sögel fetbft

e8 finb. S)er ^apageifufj jumal Weicht bon bem paarjcljig«n 5"!* anberet „ßletterbögel" Wefentlich

ab, hauptfächtich wegen ber eigentümlichen (JntWicfelung bei 3)littelfufjfnochen8, weichet meht,

at8 bei jebem anbeten Sögel honbartig gebilbet ift.

Solche Stnfchauung jteht jWifchen Sapageien unb anberen Saa^ern ober flletteruögeln

weitere ©renjen, als bie ti ftnb, Welche man jur Trennung tjerfdjiebener Sfamilien anzunehmen

pflegt. 2>ie Sapageien bilben baher eine Drbnung, unb biefe mufj als eine in fich abgefchloffene,

nach aufen hin fchatf begrenze aufgefaßt Werben.

S?aS Wcfcntlichfte 5Jterfmal ber Sapageien obet Sittiche ift bet Schnabel, Weichet mit feinem

anbeten Sogelfchnabel öctwcchfelt Werben fann, fo grofi auch feine 9lehnlichfeit mit biefem ober
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jenem erfdjein n teilt. Staube, einer bon ben bielen, Wetdje bcrfudjt haben, ein natürliches ©nftcm

ber Sögel aufzustellen, nennt bie Papageien „ff ugclfdjnäbler" (Globirostres), unb biefer Warne

ift burdjau« md)t fd^ted^t gewählt. SBci ber erften oberflächlichen Setradjtung fdjcint ber Sapagei-

fdjnabet bem ber SRaubbögel zu ähneln; er ift jebocfj bebeutenb biefer unb ftärfer, berfjöItniSmöfjig

höher unb im ganzen übereinftimmenber geformt. Sead)tcn«Wertf) ift ba« Sorfommen einer 2BadjS-

tjaut, b. t). einer unbefteberten, aber aud) nidjt dornigen, burd) ifjren tarnen bezeichneten ©teile,

Weldje Wie ein ©attet auf ber Söurjet bc« Dbcvfdjnabetä liegt, unb außer ben Papageien nur noct)

ben Üiaubbögetn zugefprodjen werben fann. 911« hertiorragenbftc Gigentt}ümlicf)feit be« Sapagei-

fchnabel« fte^t Stnfcf) mit 9t*d)t ba« Scrhättni« feiner .fcöhe jur ßänge an: erftere, toetc^e an ber

SBurjet bie Sreite meift um ba« boppette übertrifft, ift Wenig geringer al« bie ßänge, zuweilen

fogar größer. Ueber ben Sau biefe« Schnabel« mag un« Sur meift er belehren. „9luf bem Ober«

fdjnabet ber Papageien bemerft man einen, Wenn audj nur fdjmaten, fo borfi fdjarf abgefegten

SRüdenftreifen, bon welchem nad) beiben ©eiten bie mäßig gewölbten flächen badjartig herablaufen,

hinten bertieren fie ftcf) in bie furze, befonber« unter bem Wafcnlodje mit fteifen Sorftenfebcrn

fparfam bebeefte aöadjStjaut, Wetdje gegen ben ÜJlunttoinfct tun ftdj jurücf^ieljt. Sa« 9ta fentoef)

liegt nach oben in ber 2öach«haut, ift frei«runb unb Don einem aufgeworfenen SRanbe umgeben.

Sie SRunbränber be« Oberfdjnabet« haocn gewöhnlich einen ftumpfen, aber ftarfen, ja^nartigeu

Sorfprung in ber Witte, welcher nad) tiotn fd)ärfer abgefegt ift at« nad) hinten. Sie Ijafige ©pi^e

ift feljr lang unb auf ber unteren leicht tiertieften Sflädje feilenartig geftreift. 25er beträchtlich fürjere

Untcrfdjnabct tjat ein bide«, torbartige« Slnfetjen, ift nur Wenig niebriger ober felbfl höf)cr al« ber

obere unb in ber Witte tjäuftg mit einer fdjmadjeu ßängäfante berfet}en, meiere ben ffinnwinfel

anzeigt. 9lcben it)r berlaufen in ziemlichem Slbflanbe nod) zwei ©eitenfanten, welche etwa« borwärt«

fid) bereinigen unb bie breite, tjoEjc unb fd)arfe Gnbfdjneibe be« Unterfd)nabel« abgrenzen. Sor

berfelben ift ber 2Jtunbranb beiberfeit«, bem 3af)ne be« Dberfcfjnabet« entfpredjenb, tief au«gebud)tet

unb Wirb bon ba nad) hinten allmählich höher. Sie ©eiten be« Unterfdjnabel« ftub mehr ober

Weniger gewölbt." ginfdj hebt nod) fjetbor, baß bie borbere #älfte ber unteren ©eite be« Ober-

fdjnabet« bon ber hinteren redjtwinfelig abgefegt ift.

9Mdjt minber bejeidjnenb ift ber Sau anberer ©liebmaßen unb bc« inneren ßeibc« ber Papa-

geien. „Sie Seine", fftfjit Sur meift er fort, „finb bid, ftarf, fteifd)ig, aber nie hoch; ber ßauf ift

biet fürzer al« bie «Olitteljehe unb ftet« nur mit fleinen ©d)uppentäfeld)cn betletbet. Sie ziemlich

langen 3^cn, beren äußere unb innere nach hinten gewenbet finb, haben eine ftarfe ©ot)le, aber

nur an ber ©pijje einen befonberen Sailen; flc ftnb auf ber Oberfeite wie ber ßauf bebedt; bodj

werben bie ©chuppen gegen bie ©pitje hin allmählich größer unb gehen auf bem legten ©liebe bor

ber ffralte in fur^e Jafct« ober öürtelfdjitber über. Sie Äratten finb nicht lang, aber ftarf gebogen

unb jiemtich fpi&ig, jebod) nie fräftig. S)er innere Sorberfutger hat getoöhntid) bie fleinfte Äraltc,

unb bie beS SJaumenS pflegt nid)t biet größer ju fein; bie größte fifct an bem borberen «ußenfinger;

bod) fleht ihr bie Äratte beS hingen Slußenftngerä nur wenig nad)." Sic ftlugwerfzeuge ftnb, laut

Qfinfd), burdjget)cnb§ Wohl entmidett, bie^tilget groß unb fpitng, bie Sdjttjungfebern, beren Slnjahl

jttnfdjen neunzehn unb ztoeiunbzroanzig fchwanft, meift aber zwanzig beträgt, unb unter benen bie

Zweite ober biefe mit ber britten, aud) wot)l bie brei elften, bie britte unb bierte, audnahmSweife

felbfl bie fedjfte unb ftebente bie anberen überragen, burd) berbe ©d)äfte unb breite Sahnen auä»

gezeichnet, am Gnbe berfchmätert ober ab- unb zugerunbet; bie glügelfpi^e beträgt meift ebenfobiel

wie bie ßänge be8 Oberflügel« ober etwa« mehr; am Gdftügel ftetjett ftet« bier Ofebern. Sie z^ölf

Schwanzfcbern änbetn hinfidjtlich ihrer Öeftaltung wie ihrer ßänge bietfach ab, unb bie ÖJeftatt beä

©d)Wanze« ift bemgemäß eine fet)r berfd)iebene.

Sa« flleingefieber ber Sapageien beftcljt au« einer berhättniSmäßig geringen 9ln\aht, baher

Zerftreut ftehenber ?lußenfebem, Welche an ber Slußenfeite einen großen 3tfterfdjaft zeigen, unb

Sunen bazwifd)en. (Srftere bitben beutlich begrenzte, jebod) mannigfach abänbernbe giuren: bie
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Rüdgratflur gabelt ftd) meift in ber #öhe ber Schulterblätter, bic Unterflur höh« ober tiefer

am #atfe; bie Sd>ulterflur pflegt bobpelt borb,anben ju fein, ßefotere finben ftd) am Äopfe nnb

pal je, and) auf ben Rainen jmifehen ben Slturen unb ,,
Mutten", tute Ritf d) glaubt, fortwäljrenb

einen Weigen ober bläulichen Staub auS beut oberen offenen Grube beS SatgeS, welcher ben Schaft

umgibt, auf bie Slugenfebern. SJiefe Anficht fletjt mit meinen Beobachtungen im SBiberfprucrje;

benn biefe laffen mich annehmen, bog Befagter Staub, Welcher leidjt abgeftreift werben fann,

tum ben Augenfebern felbft herrührt. Semerlen Witt id) nod), bag bie Sefieberung oft gewiffe

Stetten, namentlich Söangen unb Augengegenb freilägt. 2ie Färbung beä ©efteberS ntufj bei aller

93cricl)icbenl)ett im einzelnen als eine für bie ©liebet ber Orbnung feljr übereiuftimmenbe bezeichnet

»erben. ©in met)r ober minber prächtiges Slattgrün ift borfjerrfchenb; bod) gibt e§ ebenfo

huacintbjblaue, purpurrote, golbgelbe unb büfterfarbige Papageien. Sejeidjnenb ift bie SSett^ci-

lung ber Sarben auf bem Sapageigefieber: baS Sorhanbenfein öon Sarbcnfelbern, Wie Wir eS biel»

leicht nennen fönnen, baS t)äufige Sorfommen Don CrgänjungS* ober ©cgenfarben auf Ober- unb

Unterfeite (Stäulidjbiolett, 2 unfclblau, hellblau, ©rün oben, $)ettgelb, Orangegelb, Zinnoberrot Ii,

Purpur unten), ruclrfjcö ftd) fogar auf ein unb berfetben Sd)Wung« ober Steuerfeber auSfpridjt,

nicht minber eigentümlich baS Serbecf tjciti brennenber Sfarben burch Weniger lebhafte, rote ftch bicS

j. 39. Bei einzelnen ÄafabuS jeigt, beren jinnoberrothe ober gelbe geberrourjeln unb Dunen wegen

ber weigen fteberfpifeen faum jur Anfdjauung fommen. Seibe ©cfchledjter ftnb meift, aber feine*«

wegS immer, gleich gefärbt, bie jungen Sögel in ber Regel wenig, auSnahmSWeife jebod) erheblich

bon ben alten berfdjieben.

2er innere Sau ber Sapageien ift ebenfalls ferjr beachtenswert!) unb bietet befonberS im

Jfuodjengerüftc manche (Jigentbümlichteiten bar. 2er berhältniSmägig auffaEenb groge 3d)äbcl ift,

laut 5 i n f ch , auf feiner Dberfeite breit unb abgeflacht unb hinten gerunbet, jeigt aber Sefonberljeiten,

weldje in ber ganjen Älaffe md)t toieber gefunben werben. £ierf>cr gehören: bie beifpietlofe <£in=

tenfung beS UnterfiefcrS in bem Ouabratbeine , inbem ber in bie Sänge gezogene ©elenlfnopf beS

CuabratbeineS in einer ebenfalls ber Sange nach ftehenben Pfanne gelenft, bieSerbinbung beSDber«

tiefer« mit bem Stirnbeine, welche, obwohl fte nur auS Sanbmaffe befteht, ein förmlidjeS ©elent

barftettt, bie auffaltenbe .$?öb,e unb Sänge ber Untexficfetäfte, welche baS Hinterhaupt öfter« über»

Tagen, bic außergewöhnliche ©röge ber fenlredjt ftehenben, breiten, plattenätjnltchen ©aumen-

beine, welche born gclcnfartig mit bem Ober!iefer berbunben finb, unb bie SeWeglichfeit ber ßiefer.

Der Inöchernc Augenhöfjlenranb ift bei bieten, jebod) nicht bei allen Birten bottfommen gefd)loffen.

2 ie SBirbelfäule befteht au -3 elf bis 3Wölf £alS», fieben bis neun Rüden-, fünf bis fedtjö ffreujbein*

unb acht bis neun SdjmanjWtrbeln; bie Anjaf)l ber Rippenpaare beträgt ad)t bis neun. 25aS Sruft«

bein fällt auf burd) fyotyn, aber fdjmalen flamm, bebeutenbe Sänge bei faft gleidjmägigcr Sreite

unb ab ge runbeten hinteren Ifjeit, ohne AuSfdjnitte ober Ausbuchtungen; baS ffreujbcin ift flach,

baS Seden lang unb auf ber Oberfläche gerunbet. 2a 3 ©abelbein fehlt nicht feiten unb ift, Wenn

eS borfommt, ftetS fd)Wadj entwidelt, baS §afenfchlüfjelbein ftarf unb turj, baS Schulterbein flach

unb mägig breit. 3)a8 Rabenbein jeidjnet ftd) burch ©erabheit, Runbung, 3)ide unb Verbreiterung

beS oberen GubeS auS; ber Oberarm ift ftetS für} er als ber untere, bie Speiche fetjr bünn unb gerabe,

bie (511c nach hinten unb äugen getrümmt, ber obere .£>anbmurjelfnochen abgeplattet, ber untere

innen wulftig geranbet, bie 3Jctttelf)anb burch »h« Sänge, ber Mittelfinger burch f«ne Sreite auS*

gezeichnet. An ben Seinen macht ftch bie Sänge beS Schienbeines unb bie auffattenbe flürje beS

vJJtittelfugfnod)enS ober SaufeS BefonberS geltenb; unter ben 3£hen äugere bie längfte, bie

mittlere bie jWeitlängfte.

Unter ben 2Beid)thetten berbient namentlich bie Zunge befonberer Erwähnung, weit fte fid)

nicht allein burch Äürje, S)ide unb SÖeichheit, fonbern juwcilen auch burch 3at)ltofc fabenförmige,

ihre Spifte befe^enbe SBärjchcn auSjeichnet. ©er Scbjunb erweitert ftch ju einem flropfe, ber brüftge

Sormagen ift burch eine glatte Strede, ben Snnfdumfchtunb, 00m eigentlichen 23tagen getrennt unb
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40 (Stile Orbniutjj: ^ar>agcitn.

leitetet blofj fdjtaffroanbtg, auf ber 3mnenfeite faft sottig; bie ©atlenblafe unb bie Sltnbbärme

festen; ber 5)arm ift gemötmlich mehr als nodj einmal fo lang als ber 2eib. 3)ie Saud)fpeidjelbrüfe

ift boppelt, bie Etilj «ein, bie Stiere tief breitapptg. Su Beamten ift ferner baS Sorfommen jtoeier

.fcalsfc&lagabern, baS biSmctlige Sehlen bet Süraelbrüfe tc. S)ie 2uftröf}re hat am unteren Äeljt"

fopfc brei SJiuSfelpaare.

2Bir mögen atfo bie Sßapageien anfet)en tute mir motten, immer werben mir in ihnen eine burd)«

auS felbftänbige, bon ben übrigen Älaffenbermanbten root)l unterfdjiebene Sogelgruppe erlennen

muffen. Sine fotö^e ©ruppe aber nennen mir JDrbnung, b. h- ein in fidj felbft georbneteS ©anjeS,

meldjeS anberen 2tbtheilungen füglich nicht eingereiht merben barf. Ob man biefer Dtbnung nur

eine einjige Sramilie jufpricht unb biefe in Unterfamilien jerfättt ober bie teueren au gamilien

erbebt , erfdjeint unmefentlidj.

2)ie felbftänbige Stellung ber Sßapageien jeigt ftdfj aber nid)t btofj in ihrem ßeibeSbau, fonbem

aud) in ihrem 2eben: in ihrem treiben unb SBefen, in ihren Sitten unb ©emobnheiten. 2öir müffen

Don bornherein annehmen, bafj biefeS 2eben mit bem 2eibe8baue im innigften Ginflange flehen, alfo

ein ebenfo eigentümliches fein mujj mie bie ©eftalt felbft, merben aber burd) genauere Settadjtung

beS SetragenS ber Papageien Singerjeige erhalten für ben Söertb jener Stellung, meiere gerabe

megen Nichtachtung beS 2cbenS fo arg betfannt morben ift.

3m erften Steile biefeS SößerfeS ^abe id) bie Säugetiere mit Dien als „SlöfinnStbiere"

beaeiö^net unb herborgefwben, bafj bie CEintjettigleit unb gleichmäßige Gntmtdetung ber Sinne eine

t}ot>e Stellung befunbet. Söenben mir biefe ledere Setjauptung auf bie Söget an, fo finben mir,

bafj gerabe bie Papageien bor ihren fllaffenbermanbten bürde) gleichmäßige ©nttoitfelung ber Sinne

ftdt) auSjeidjnen. Sei ibnen ift fein einziger Sinn berfümmert, mte fonft fo oft bei ben Sögeln,

fein einziger auf ftoften ber übrigen in auffaftenber SBeife entmicfelt. 2)er Ofalf jeidmet nrfi auS

burdj fein alle anberen Sinne übermiegenbeS ©eftdjt, bie Gute burdt) biefeS unb burdt) if)r in gleicher

29eife auSgcbtlbeteS ©ehör, ber Stabe bürde) feinen fdjarfen ©erudt), bie Gute toabrfebeinlid) burdj

ibren feinen ©cfdjmad, ber Specht burdt) fein laftgefü^l, biete anbere Sögel burd) feined Smpftn»

bung&bermögen: ber ^apagei fteht, hört, riedt)t, fdjmedt, füt)lt unb taftet ungefähr gleich fdjarf.

£inftchtlidj ber Gmtmicfelung feines @cfict)tcö unb ©cr)öreS bebarf eS feineSScmcifeS: bie SluSbilbung

ber übrigen Sinne aber befunbet baS liefen beS Papageien nact) eingebogenem 9taudt)e, bie über«

rafdjenbe ÄenntniS mor^lfdjmccfenber 2Balbfrfidt)te ober einfach ein irgenb meinem geahmten Sßapagei

borget)altene8 Stüdf 3"*«» bie Seobad)tung beS mit feiner gunge tafienben Sögeln ober enblidj

eine leife Scrfifjrung feines ©efieberS. Unjäblige Wale t^abe id^ mict) bon biefer 9iafinnSt^attflfeit

unferer Sögel überzeugt; fte ift niJ:t mcgjulcugnen.

VUu r nodt) meniger ju beftreiten ift bie rein geiftige Gntiuicfclung ber Papageien. S)aS geiftige

Söefen, ni^t bie @cftalt biefer 2^iere ift e§, meines fte aU bie 3lffen unter ben Sögeln erfd^einen

lägt. Söir erfennen ben Stffcn im ^apagei er^ bann, menn mir biefen getftig geprüft ljaben. Cr

Ijat, auf baB Sogelgepräge übertragen, alle gigenfe^afteu unb ßeibenfdjaften beS 9lffen, bie guten

Seiten beSfclben mie bie fdjledgten, baS ßiebenSmertlje mie bie Unarten. <$x ift ber flflgpe Sögel,

meldjen mir fennen, bleibt aber immer 9t}fe, launenhaft, mettermenbifdt). 3n biefem 3lugenblicfc

ift er ber liebenSmürbigfte, angenehmftc ©cfcUfd^after, im nadjflcn Slugenblicfe ein unerträgliches

öefdjöpf. Ser 5ßapagei ift berftänbig, acht- unb fcebaebtfam, borfichtig, liftig, unterfcheibet fcljr

fcharf, beftfat ein bortreffticheS ©ebächtni« unb ermeift ftd> bcShalb ber Seiehrung in hohem ©rabe

jugänglich, alfobilbfam; er ift felbftbemu^t, ftolj, attd) muthig, anhänglich, ja hingebenb jörtlich

gegen geliebte SBefen, treu bis jum Sobe, banfbar, mit Semugtfein banfbar; er lägt fidj erziehen,

jum folgfamen, artigen Shiere ummanbeln — mie ber 5Mffe. Slber er ift audj jähiornig, boshaft,

tüdifdt), Ijinterlipig unb bergigt ihm angett)ane Seleibigungen ebenfomenig mie empfangene äBobl«

thaten; er ift rürfftchteloS gegen Schmädjere, mit feltenen 9luSuahmen UcbloS gegen Unbehülflidje

ober Unglüdliche - mie ber 3lffe. Sein SBefen ift ein ©emifch bon alten möglichen Gigenfdmftcn.
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So gro&e Sielfeitigfeit barf nicht unterfd)äfot »erben: fte ift immer ein SeWei« ber §od)geiftigfcit

eine« ©efd/öpfe«.

Sorfteb,enber Sd)tlberung ift bon beachtenswerter Seite toibetfprodtjen worben, unb id) b>be

mid) infolge befien bemüht, fo biete Sapageien «nb alle fo borurtb>il$fret ju beobachten, als bie«

mir möglich mar. 3n ber jroifdjen bcm ßrfdjeinen ber erften unb ber bortiegenben Auflage biefe«

Söcrfe« liegenben Qtit fjabe ich Wieberum fiunberte bon Papageien theil« felbfl in ©efangenfehaft

gehalten, tt)eil« in ihr ßrfe^eit unb ihr SQBefen ju ergrüuben gefugt, mich mit frifdt) eingefangenen

unb bereit« gcjärjntten ober abgerichteten befdjäftigt, ba« Urtheil anberer Pfleger eingeholt, furj

alle« geib/in, ma« ich 3" »h"« bermochte: unb ba« Grgebni« ift, bafj ich obige 2Borte in bottem

Umfange aufrecht erhalte.

©ern unb willig geftehe ich auch anberen Sögeln hohen Serftanb \u; bei Ieinem einzigen aber

bermag ich eine berartige Cnnljelligfeit ber geiftigen Segabungen ju erlernten Wie bei bem ^apagei.

Selbftberftänblich bin ich mtht blinb geblieben gegen 9lu«nahmen bon ber 5Rcget. 3dj weiß feljr

mohl, bafj nicht alle Papageien ihr ©eifteslebcn fo berftänblich äufjern wie bie herüorragcnben

©lieber berDrbnung; ebenso ift mir mohl belannt, bafj einzelne 9iaben, Staare unb Äraniche,

Ralfen unb Gulen unberfennbare Seweife ausgezeichneten Scrftanbe« geben unb mohl mit ein-

jetnen Papageien wetteifern mögen: biefelbe 2lu3bilbung«fäl)igfeit unb Seweglidjfeit be« (Seifte«

wie bie Sittiche in«gemcin aber beftfcen fte nicht, belunben fte menigften« nicht in bemfelben

Ilmfange toie totere. 3)a« au«brud«bolle ©cbaren ber Papageien, ihr lebhafte« ©eberbenfpiet,

bie ßeichtigleit ber Stuffaffung, ihre hingebenbe 3ärtlid)feit an ben ©atten, ben Pfleger, wie ihre

trofcige 3tbwcf)r bem mißliebigen menfehlichen ober tf)ierifd)en Söefen gegenüber, ihre ©elehrigleit

unb Silbfamleit mögen Wohl bon einem ober bem anberen Sögel nahezu erreicht, bürften aber bon

feinem einzigen übertroffen werben.

3)a ich fa9tc #
*>a& mön meiner Sluffaffung wiberfprochen hat, muß id) jejjt hinaufügen, bafj

id) aud) rfufhaltSlofe 3uftimmung gefunben habe. „Serbient bie <Dxel)r«, richtiger bie ^auptjahl

ber artenreichen Drbnung ber Sittiche ben Warnen ,gefieberte Äffen'", fo fchreibt mir ©mit
Sinben, einer unfercr fenntniSreichften Sogelwirte, „fo gilt bie« befonber« hinftd)tlid) ber Wad)-

ahtnung«gabe, ber S)rotligfeit, ber Slrt unb SBeife be« ßlettern«, be« ©ebächtniffe« , ber 2ift unb

Sorftd)t, aber auch ber fiaunenhaftigfeit, .£>interlift, oft fogar So«b,eit unb ßiebloftgleit, welche

gerabe bie herborragenbften 2lrtcn bethätigen. Son ihrem fdjarfen Scrftanbe geben mir meine

gefangenen Sittiche tagtäglid) Seweife, unb ich »erbe nicht berfeljlen, folche fpäter, bei Scfprcdjung

ber einzelnen Slrten mit jutheilen. #ter nur ein«: ift e« nicht ein SeWei« für ben Serftanb biefer

trefflichen Sögel, Wenn man fieht, Wie ein ißapaget ba« ihm gereichte Stüdd)en 3"der in fein

Söaffergefäfj taucht, Weil er gelernt hat, t>ter harte Siffen ju erweichen, wie er bieämal aber mit

erftdjtlicher Serwunberung wahrnimmt, bafj ber ßederbiffen im Söaffcr ftd) auflöft, berfdjwinbet,

wie er jum jweiten 9Jlalc folche« 2)cifjgefchid niemal« über ftd) ergehen läßt, Srob bagegen nach

Wie bor einweicht? 3Jlit SRed)t Wenbet man Scheitlin« SBorte an unb nennt ben £unb ein

,3Jtenfd)enthier'; mit bemfelben 5Hcd)te berbienen bie Sittiche ben Wanten .flJcenfdjenbögel'. ffienn

bie2lnhänglid)feit, mit welcher fie ihren Pfleger erfreuen unb belohnen, ihr berftünbni«boKe§ (Ein«

gehen auf bie äOünfdtje be« ÜJcenfchen, ihr Seftreben, mit lefoterem Umgang 31t pflegen, ift ebenfo

groß, bielleicht noch Qvöjjer al« beim $unbe, Weil ber Sögel um eine t)ot)e Staffel tiefer fteht al«

ba« Säugethier. 3Jlit 3fm«n fage idt): ,So große Sielfeitigfeit, wie ber Sittich fte betätigt, barf

nicht berfonnt werben' ".

S)afj ein fo befähigter Sögel bon feinen leiblichen Segabungen ben beften ©ebraudj ju machen

berfleht, lägt ftd) erwarten. Wlan hat bie Papageien anberen Sögeln gegenüber juri'tcfft eilen wollen,

Weil mau bei ihnen bie SeWeglid)teit bermifjt, Welche jene theilweife jeigen. Sehr ridjtig ift, bafj

ein Qall beffer fliegt, ein Specht gewanbter Itettert, ein $tt$tl rafd)er läuft, eine 6nte ftdjerer

fchwimmt al« ein ^apogei. 2a«felbe ließe ftch aber auch jum Wachthcilc be« SWenfchen fagen! 3fn
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Söahttjeit finb bie Papageien fet)t beWegungSffthige Xfyim. Sic gtofjen Sitten fliegen fdjeinbar

fd^loerfäßtg auf, bann aber im rafdjen 3"9< batjin, bie Keinen Slrten bogegen wunberboll, fo

wunberboll, bafj id) getröftet mar übet einen mit entflietjenben SßeUenfttti^ , ali id) it>n fliegen

gefetjen. 2öie ein (Sbelfatf jagte et butdj bie ßuft, wie eine ©d)Watbe ftric^ et bab,in! „Sie

SlraraS", fagt ^ßtina bon Söieb, „haben einen tangfamen grlug, fernlagen fd)wer mit ihren Srlügetn

unb bet lange <Sd)tueif liegt wageredjt ncirf) hinten hinaus ; bie SDtaracanaS unb ipetefittoS fliegen

aufjetorbentlid) rafd), fdjnellen ftäftig mit ben glflgeln, burdjfdjneiben pfeilfdjnell bie ßuft. Sie

eigentlichen Papageien fliegen mäfjtg Iangfam unb fdjlagen fetjt fdjnett mit tr)ren futjen Sflügeln,

um ben biden, futjen, föweren ßörper fottjutteiben." Anbete fliegen in SBetlen-, Wieberum anbete

in 3itfjacninien; bie ÄafabuS itifyun ftdj, Wenn fte fdjwarmweife bie ßuft burdjfdjneiben, butd)

munbetbolle Sdjwenfungcn auS, unb nut bet gulenpapaget foll, obwohl et mit gut entwidelten

Slügeln auSgerüftet ift, bon leiteten niemals (Sebraud) maetjen.

Siele Papageien fd^cinen ftemb ju fein auf bem Soben unb humpeln hier mehr, als fie get)en;

es gibt abet auch Grbpapageien, welche ebenfo fdmell unb gefdjtdt laufen wie ein ©tranbbogel:

bet aufttalifdje Grbpapaget wirb mit einet Schnepfe bergttd)en; bon einem ©raSpapaget berichtet

föoulb, bafj et übet ben ©oben baljin tenne wie ein ^Regenpfeifer! Rupfen im ©ejweig fallt ben

Papageien fdjwet, feineSwegS abet ^Bewegung im Öeftfte. SBeitete grotfchenraiime überfliegen,

getingete überklettern fie, unb jwat taferj genug, fo fdjwerfällig baS bei einzelnen aud) auSfeb,cn

mag. Sie tjelfen fid) mit bem ©dmabel unb ben 3rft&en fort, anbete Sögel bejictjentlid) mit ben

Süfjen allein: baS ift bet ganje Unterfdjieb. 60 biel ift abet fielet, bafj fte ihre ©liebet wot)l au

benufeen wiffen, awei fogat weit umfänglicher als alle übrigen Sögel: it)ten gufj unb it)ren

Sdjnabel namtidj. CErfleret Witb faft jur .$anb; fie gebtauerjen itjn wentgftenS naef) Slrt ber #änbe.

25er Sdmabel, Welcrjet bei ben meiften Sögeln bie $aub bettreten mufj, ift bei ben Papageien weit

beweglicher als bei irgenb einem anbeten SJtitgliebe it)tet fllaffe, witb aud) in bietfeitigetet äöetfc

tetwenbet als bon ben übrigen Sögeln. SUtd) bet Papagei benufct feinen Sdmabel, um biefeS unb

jene« bom Soben aufjunet)men obet Sfrüdjte Qbjiipflücfen unb aufjufnaden obet Angriffe abzu-

wehren, aujjerbem aber, wie baS flagetljier feine Sdmeibeäatme, um #ola abaubtedjen, au aerbeijjen

unb au aetföleifjen unb enblidj nod), um beim klettern £>ülfe au leiften.

Sie Stimme ber Sßapageien ift ftar!, oft freifdjenb, aber bod) nidjt alles 2Bob,lflangeS bar,

bie mandjer Sitten fet)t biegfam unb entfdjiebcn auSbrudSbotl. SBenn große Sitten gefellfdjaftSmeifc

aufammenleben unb gemetnfdjaftlid) fdjteien, ift eS altetbing« laum aum Sludbalten füt ben menfdj»

liefen ^ötet. „Wan mu§", fagt ^umbolbt, „in ben feilen Irjälern ber Slnbeä gelebt tiaben,

um ti füt möglicfj au galten, ba§ a"weilen ba§ ÜJcfdjtei bet Sltara« baS Sraufen ber Sergftröme,

weldje bon fyli au pfeifen ftüraen, übertönt". Slud) bie Äafabuä madjen fidj burd) weitrjintönenbeä

(Sefdjret bemetllid); baä Areifd)en einer aarjtreidjen @efet(f(z)aft bon dbelftttidjen ift ob,r)errcif}enb;

ber ßärm, Weidjen eine Sdjar bon 3wergpapageien berurfadjt, wirb mit bem ©etöfe einet ©enfen-

fdjmiebe betglicb,en. (Sinaelne Sitten laffen bellenbe, anbete pfeifenbe, anbere fdjnurrenbe, anbere

leife muuenbe Saute berneb,men; biefc fto&en lurae, l)tUe Sd)reie, jene quafenbe ßaute, anbere

gellenbe IRufe au§. Sinigc Slrten frfjwatjeu itjrcn SQeibdjen fo aQerliebfte Siebd)en bor, ba§ man

fte au ben ©öngern aäljlen würbe, wären fie nid)t !ßapageien; anbere Sliten lernen mit foldjer

Sceintjeit 2icber pfeifen, bafj fte einen öimpel befdjämen. 3)ie Segabung ber Papageien für Wadj'

ab,mung menfdjlid)er ßaute unb Jöorte ift befannt. 6ie übertreffen hierin alle übrigen Ztyext; fic

leiften bewunberungSwürbigeS, unglaubliche«; fte plappern nicht, fonbern fte fpred)en. SJtan ber-

fte^e mid) red)t: id) meine bamit felbftbetftänblid) nidjt, baß fte bie Sebeutung ber bon ihnen

nachgeahmten SBorte berftäuben ober im Stanbe wäten, Sä^e au erfinben uttb au gliebern, fonbern

behaupte nur, bafj fte bie ihnen gelehrten Söorte bei paffenber Gelegenheit ridjtig anwenben,

beifpieUweife, wenn fie fadjgcmäfc unterrichtet würben, morgens bei Segrüfjung bon Sefanntcn

auch geiiemenb „guten borgen", nidjt aber „guten Slbenb" fogen. Sie berbinben alfo infofetn
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Söegriffe mit ben bon üjnen erlernten Sorten unb Safobrudjftüden, als fic im @ebüd)tnifle behalten,

bei roeldjer Gelegenheit ober ju melier Jageljeit tfjnen biefelbcn gelehrt mürben, unb fte bei einer

äbntidjen ©elegenbeit ober 3eit bie betreffenben 28orte, für fte offenbar nur Sautg/ieberungen,

toieber gebrauten, ©enau ebenfo berfäb>t ein Äinb, roetdjeS fptedtjen lernt; iljm ober lommt mit ber

3eit baS botlc SJerftänbniS ber Söorte, roäbreub biefeS bem ^apagei roobl für immer berfagt bleibt.

Sludj t)tnftdt)tli^ beS eben gejagten ftimmen SJogetmirte, meldte biete 3afjre Ian$ Sittiche mit

^crjtfamtett unbßiebe gepflegt baben, bollflänbig mit mir überein. „9tid)t immer", bemerltßinben,

„ift baS Sprechen ber Papageien blofj ein Wadjplappern bon aBorten, fonbem fefjr bäufig ber

Sluäbrud eine« SBunfdjeS ober beS S)anfeS für eine empfangene Söof)ltf)at; oft (legt fogar eine

gereifte 3nnigfeit im SluSfpredjett bon SBorten unb ganzen <5<njen, meldje burdj bamit berbunbeneS

©eberbenfpiel noer) befonberS belräftigt ttnrb. 2Ber fo biete Satire täglidj in ©efeltfdjaft ber Sittidjc

lebt, SBetoeife ber Jlnt/änglidjteit unb tjingebenben 3<trtlid)feit bon einzelnen, befonberS auSgejeid)«

neten crbielt, mie idj, roirb mir glauben, bafj fd}on bei mandjem SJcrluftc 9tübrung midj befdjlidj,

als ob ein lieber «Dtenfdj geftorben märe. SJtandje mifjmutbige Stunbe toirb berfd)eud)t in ©ejetl*

fdjaft bon (Sefdjapfen, meldje in i^rer SRetjrjabl bem Safein immer bie Weiteren Seiten beS ßebenS

abgetoonnen baben unb jum SluSbrudc bringen. S5af$ baS (Sprechen bie 3nnigfeit beS Umganges

mefenttid) beförbert, roirb niemanb in 9lbrebe ftetten: es bringt bie Sittidjc it)rem Pfleger menfdjlidj

nö^er unb erbebt fte, in meinen 3tugen minbeftenS, 1)0$ über bie SHffen.

„SEBotjl fämmtlidje Slrten ber Drbnung baben bie SBefcujigung jum ©predjen ober jum Wadj*

abmen anberer Sogelfttmmen, bon ©efängen, meldje fte bann trofc ber beften ©änger jum 3luS»

bruefe bringen, freilidj aber aud) bon ßauten, meldje burd) Warf unb ©eele bringen. 2fdj bin

überzeugt, bnft biefe Begabung ber Wadjabmung ben größten mie ben fteinften Birten eigen ift,

tueifj aber aud), baß nidjt alle Stüde einer unb berfelben 2lrt fte jur ßeltung ju bringen bermögen.

5Bei 3reunb Stöllcr fat) id) einen ©olbftirnftttidj, metdjer febr bübjdj unb beuttid) fpridjt, unb

fdjon bor mebr als jtoanjig 3ab«n, biett id) einen männlidjen 2SeIlenfittidj in ©efetlfdjaft bon

.ttanarienbögeln unb ©tieglifcen, roeldjer balb beren ©efang fo luftig fd)mcttcrte mie ber befte

Sdjläger. Gbenfo befafj id) eine SRofella, meldje baS ßieb ber Sdjmarjamfel t)errlidr) miebergab,

unb nodj gegenumrtig pflege id) einen ©ingfittid), roeldjer fd)»ebenb fingt mie eine Serdje.

,,:K\'i]clrccbtfit llitterridjt fann id) meinen ©ittidjen nid)t ertbcilen, ftnbe aud) tein 93ebagen

an bent O'iitbrillcii einzelner Söorte, meldje man beibringt, ol)tie JöerftanbuiS ju ermeden. SBäbrenb

ber langen 3eit meines täglid)en 3ufammenfeinS mit meinen $fleg» unb ßieblingen ftellt fid)

bagegen unfehlbar ein berftänbniSboUeS ?lngeroöbnen fyx; babei gibt ti natürlid) Sragen unb

9lntmorten, unb biefe finb für mid) berebteä SeuflmS» ba& bie 9leuBerungen fettend ber Papageien

oft mit bollern üöerftänbniä gefetjerjen."

3)ie Papageien bemobnen, mit 9lu8fdjtufj 6uropa8, alle ßrbtbeite. SJon ben breibunbert-

fünfunbfunfjig Slrten, meldje Srinfd) im 3abre 1868 aufführt, leben einbunbertjmeiunbbierjig in

3lmerifa, }ünfunbad)tjig auf ben «ßapuinfeln unb SMitHen, fedjjig in «uftralien, breigig in

Sßoltmeften, fünfunbjroanjig in 3lfrifa unb neunjebn in Sübafien, einfd)lic§lid) ber ©unbainfeln.

teuere (Sntbedungen b flben bie 3tnjabl ber betannten Birten um einige jmanjig bermebrt, baS

Serbältniä ber 93ertt)eilung aber faum geänbert. Sie gro|e OJf cl)r,\al)l gebort bem r)ei^en ©üvtcl

an: bon jenen breibunbertunbfunfjig überfdjreiten nur ad)t ben SöenbctreiS beS Ärebfed unb jroei-

unbfedjjig ben SBenbefreiS beS SteinbodS. Sine ainerifanifdje 9lrt berbreitet fid) nad) Horben bin

bis jum breiunbbierjigften @rabe ber breite, eine anbere finbet ftd) auf ber füblidjen ^albfugel

fogar in ben „unbeimlidjcn Cebcn" beS SeuerlaubeS (breiunbfunfoigfter ®rab füblid)cr ^Breite);

a3reitfd)tnan3fittid)e betbergen felbft auf bem iJtacquari'Gilanbc unter bem jmeiunbfunfjigften

örab füblid)er ©reite. 3u Slfrifa unb 3lficu überfdjreiten fie bie örenjen bcS beißen ®ürtelS menig

ober nidjt, in aßeftafrifa faum ben fedjjebnten @rab nörblidjer SBreitc; in Oftafrifa finben fte ftd)

nad) meinen Grfabrungen nid)t nörblid) beS funiaebnten (SrabeS, mäbrenb fte in ber ©übbälfte
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toeiter bom ©leidjcr ftd) entfernen; in Stfien lommen einige Slrten im gemäßigten Gürtel bor. 3»"

allgemeinen finb fie on bie SBälber gebunben, obwohl feineSmegS au8fd)ließlid), roeil einzelne 9trten

aud) bie baumtofen ebenen, bie Steppen 3. 95., bemoljnen, anbere in ben 9lnbeS in ,pöt)en über ben

tfoljgürtel, bis ju breitaufenbfünfhunbert Nieter über baS Nieer, emporftcigen. 3n Storboft-

afrifa ift mir aufgefallen, baß fte fo gut mie audfc^lte§ltdt> ba borfommen, mo aud) SIffen leben, baß

fte getotffermaßen als unzertrennliche ©efäb,rtcn bon biejen betrachtet toerben müffen. 3e groß«

artiger bie SBälber finb, b. h- je reicher bie ^flanjenmelt ift, um fo häufiger treten fte auf. „$ie

Papageien", fagt SrinjbonSBieb, „machen in ben tropifdjen SBälbern einen großen, ich möchte

fagen, ben größten Itjeil ber befieberten Schöpfung auS." StaSfelbe gilt für Sluftralicn, für manche

©egenben 3nbien8 unb theilroeife auch füt Slfrifa. .pter treten fte fo häufig auf, tote bei unS ju

Sanbe bie Ärät)en, bort ftnb fte fo gemein, roie in S)eutfd)lanb bie Sperlinge.

Unb fte berftet)en eS, ftd) bemerflidj ju machen. Sie fchmücfett bie SBälber unb erfüllen fie

mit ihrem ©cfdjrei. „Papageien", fagt ber v$r in j, „bcrfdjönern mit ihrem berfchtoenbetifeh gefärb-

ten ©efteber bie bunflen Schatten ber tropifchen SBälber." — „68 ift unmöglich", berfichert ©outb,

„ben Sauber beS SlnblidS ju beftreiben, loelchen gemiffe Papageien, jumal bie hochroth gefärbten

Nrten, gewähren, roenu fte ftch in trügen in ben ftlberblätterigen SKa^ien 3lufhalien8 umher-

tummeln. 3hr herclidjeS ©efteber flicht munberbar ab gegen bie Umgebung." — „S)ie ÄalabuS",

ruft Niitdjell begetflert auS, „bertoanbetn bie .pöhen. in benen fte leben, ju ©eftlbcn ber üppigften

SBonne."— „3dj höbe", berichtet 2lubub on, „SJaumjtoeige bon ihnen fo bollftänbig bebeeft gefehen,

al8 es nur möglich fein tonnte." — „NlorgenS unb abenbS", beftätigt Schomburgf, „ftel)t mau

bie unjählbaren Niengen bon Papageien in bebeutenber .pölje unter unerträglichem ©efdjrei bahin.

jiehen. GineS Nachmittags fah ich foteh einen ricfigen 3«g ouf bie Uferbäume ftch nieberlaffen;

bie Steige bogen fich tief t)erab unter ber Saft ber Söget." SBaS märe einer jener munberbarett

SBälber unter ben SBenbefrcifen ohne fie? SDer tobte ©arten eineS 3 aul°erer8, ein ©eftlbe beS

Schweigens, ber Cebe. Sie ftnb eä, toetche baS Ceben wachrufen unb machholten, toelche 2luge

unb Cht in gleicher 9Beife ju befchäftigen wiffen.

Slußer ber 23rutjeit leben bie meiften Papageien in ©efellfdjaften ober in oft äußerft zahl-

reichen Scharen. Sie ermäßen fich einen Crt beS SBalbeS jur Siebelung unb burchftreichen bon

ihm auS tagtäglich ein toeiteS ©ebiet. Sie ©efellfchaften hotten treuinntg jufatnmen unb theiten

gemeinfam Ofreub unb fietb. Sie berlaffen gleichjeitig am frühen borgen it)«n Sdjlofplajj, fallen

auf einem unb bemfelben Saume ober ofelbc ein, um ftch bon benSrüdjten berfclben ju nähren, pellen

2Bad)en auS, melche für baS SBohl ber ©efammtheit forgen müffen, achten genau auf beren SBar-

nungen, ergreifen alle jufammen ober roenigftenS lurj nacheinanber bie 3rlud)t, flehen fich in

©efahr treulich bei unb fuchett ftch gegenfeitig nach Gräften $u helfen, lommen jufammen auf einem

unb bemfelben Sdjlafptafce an, benufcen ihn fo biel als möglich gemeinfehaftlich, brüten auch,

falls eS irgenbroie angeht, in ©efellfchaft. „Schon bei bem erften Schimmer ber heiteren tropifchen

Nlorgenfonne", crjäf)lt uns ber ^rtna, „erheben fte ftch bon ihrem nächtlichen Stanborte, troefnen

bie bont Tfyau ber Nacht ftatf benefcten Slügel, üben fte, fdjerjenb unb laut rufenb, mannigfaltige

Sctnoentungen über bem hohen SBalbe bcfd)reibcub, uub jiel)en bann fchnett bahin, ihrer Nahrung

nach. 9lm Slbenb lehren fie unfehlbar auf ihren Stanb jurütf." Slurti Üfdjubi beobachtete in

3kru bie täglidjen SBanberungcn ber Papageien. Cine ber bort lebenben 9(rten wirb megen ber

Negetmäßigleit, mit meldjer fte täglich bont ©ebirge h«ablommt unb bahin mieber jurürflehrt,

00m ßanbbolfe „logarbeiter" genannt. 3)icfe täglichen SBanberungcn erftreden ftdj juroeilen auf

Entfernungen bon jroölf bis jmanjig Kilometer unb gefchehen offenbar ber Nahrung tmlber.

fiebaillant fanb, baß ein im füböfttichen Slfrtfa mohnenber ?ßapagei in Keinen Scharen nach

Nahrung ausflog, gegen Ncittag babete, toährenb ber glühenben Sonnenhi^e im Schatten beS

ßaubes ftch berbarg, gegen 9lbenb nochmals ftch 3erftrcute, abenbS oft roieberum babete unb bann

berfclben Nachtherberge juflog, bon toeldjer er am Ntorgen ausgesogen mar.
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t ber|d)ieben. Sr lann eine biegte Saumfrone, eine burdjlödjerte

tjrelfenmanb, eine SBaum^te fein. Severe fdjeint befonber« beöorjugt ju merben. „3^t ©d^Iof«

tolafc", fagt Slububon bon bem ßarolinafittidj, „ift ein b,obter Saum ober ein Don ben größeren

Sbed)tarten au«gemeifelte« 9iiftlod), fall« biefeö nidjt bon ben red)tmäßigen Eigentümern

felbft betoobnt toirb. 3n ber Dämmerung lann man ftarfe glüge ber Papageien um alte bobte

Sljfomorcn ober ät)utict)c Säume fid) berfammeln feb,en. Unmittelbar bor ber .pöljlung Rängen

fid) bie Sögel an bie Stinbe, unb einer nad) bem anberen fd)lüpft in« 3nnere, um biet bie 9tad)t

ju tierbringen. 2Bcnn fold^ eine #ötjle für bie SJtenge nidjt ausreißt, Höngen fidtj bie übrigen mit

Älaue unb Oberfdjnabet tior bem Eingänge an bie SRtnbe an. G« fie^t bann au«, al« ob ber

Sdjnabel allein bie ßaft beS ßetbe« tragen müßte; id) b>be mid) aber ju meiner Serubigung mit

£ülfe beS Orernglafe« bom ©egentljeile überjeugen Iönnen." 2lud) §abe id) in ben Urroälbern am
Slauen Strome bie Sabageien in ber Dämmerung roieber^olt in .pöbten einfdjlübfen feben unb

anbere fo regelmäßig auf ben bielfad) burdjtöcfjerteu Slbanfonien beobadjtet, baß mir eine berartige

ftadjtberberge nad) Slrt ber ©tiefte toob,l glaublid) erfdjeint. 3n %nbitn fdjläft ber #al«banb»

fiftidj, wie un« ßabarb mittbeitt, in Sambu«bidid)ten. „«He Sapageien, Sienenfreffer, ©raleln,

ITräben ber Umgegenb, einige «Weilen in bie ffiunbe, näd)tigen gejellfdjaftlid) in größeren Sambu««

beftdnben, unb ba« bumbfe (Seräufdj, roeldjeS man bernimmt, bon Sonnenuntergang an bi« e8

buntel, unb bom erften ©rauen im Often bi« lange nad) Sonnenaufgang, (ommt bem Seobadjter

bor, al8 ob eine große 9tnjabl bon Sampfmafdjinen im ©ange märe. Siele bon ben Sd)toärmen

febren erft fbät abenb« bon ifjren 2lu?flüg'en jurüd unb fliegen babei fo niebrig über bem Soben

babin, baß fie eben über bie £inbernifie megfornmen — toenn aud) nidjt immer; benn meiere

9Jäd)te nadjeinanber tourben Sapageien gefunben, meldje gegen dauern unb anbere fefte Segen-

ftänbe angeflogen unb infolge beffen getöbtet tnorbcu toaren."

(Sine iedr tebenbige Sdulberung be8 Seben« unb treiben« an folgern Sdjfafpla^e gibt

Cabarb bon bem £>al8baubfittid), roeldjer auf Geb,lon fe^r bäufig ift. „3u Gf)itam babe id) fotd)

maffenljafte frlfige bon Papageien ju ifiren Sd)lafpläfeen, #ofo«nußbäumen, meldje ben «Dtarft

befristeten, fommen fct»en, baß ba« burd) Re berborgebrad)te ©eräufd) ba« babblonifd)e Stimmen-

bevmirrfal ber Ääufer bollftänbig berfdjlang. 9Jkn b/>tte mir bortjer bon ben Sd)toärmen erjäblt,

mektie 3U biefem Sptojje famen, unb id) ftellte mid) bcötjalb eine« 9lbenb« auf einer nabe gelegenen

Srüde auf, in ber Slbfidjt, btejenigen Qrlfige, meldje bon einer einigen 9ttd)tung fjerfämen, 31t

jäblen. Ungefäbr um bier lltyr naebmittag« begann ber 3ujug: aerftreute Sd)tt)ärme roenbeten fid)

beimtbört«. 3b"«« folgten balb ftärrere, unb im Verlauf einer balben Stunbe mar ber 3ug in

bollern ©ange. 3<^ fönt» Wl baß eS mir unmöglidj mürbe, bie ftlügc nod) au i&tytn; benn

fie bereinigten ftd) 31t einem lebenbigen, braufenben Strome. (Sin^elue flogen bod) in ber Suft bi«

gerabe über Ujre Sd)lafbtä^e unb ftüv.j'.m fid) bann blö^tid) unter berfd)iebenen SBcnbungen auf

bie Jeronen ber Säume b«rab; anbere fdjtoännten läng« be« ffloben« babin, fo bidjt über ibm,

baß fie fafl mein 3lntli^ ftreifteit. Sie eilten borüber mit ber Sdjnettigfeit bc« ©ebanlen«, unb

ibt glänaenbe« ©eftebet leudjtete mit brädjtigem Sd)immer im Strabte ber Sonne. 3dj »artete

auf meinem Sdjaupunfte, bi« ber Slbenb bereinbrad), unb tonnte, nad)bem id) nidjt« mebr 3U feben

bermod)te, nod) lange bie ibjer Verberge sufliegenben Söget bernebmen. 91« id) einen Sd)uß

abfeuerte, erboben fie fid) mit einem (Seräufdje, gleid) bem Saufdjen eine« gemaltigen SBinbe«; balb

aber festen fie fid) toieber feft, unb e« begann nun fold) ein ©etöfe, baß id) e« niemal« bergeffen

metbe. S)a« fd)riÜenbe @efd)rei ber Sögel, ba« flatternbe ©eräufd) ibrer Sd)toingcn, ba« tRaffeln

ber Stätter auf btn ^almen mar fo betäubenb, baß id) mid) b«3lid) freute, al« id), glüdlid) ent«

rönnen, mein <C»au8 mieber eneid)t batte."

9Jäd)ft einem gefid)erten Sdjlafpla^e finb bidjte Saumfronen ein #aubterforbern i« für ba«

SEtobfbtfjagen ber Papageien. 6« fommt ibnen toeniger auf Sdju^ gegen bie SBitterung at« auf

gut« Serfledbtäfee an. 5tllerbing« lieben fte bie 28ärme bor allem; fie fdjeuen jebod) aud) bie
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Jtüt)le nicht gerabe unb nodj »eiliger, minbeftenS jettweilig, bie Wäffe. „Sei ben heftigen tropifchen

©ewitterregen, welche juWeilen biefiuft berbunfeln", jogt ber Srinj, „ftet)t man bie Papageien oft

unbeweglich auf ben höd)ften bürren «flfpifcen ber Säume fifren, unb munter erfdjattt ihre Stimme,

mäfjrenb baS SBaffer bon ihnen herabfließt. Xidtjle* ßaub unb biife Saumäfte, Wo fte ©d)ufc

finben fönuten, mögen in ber Wälje fein ; allein fie jieb,en ben warmen ©emitterregen bor unb fdjeinen

fid) barin ju gefallen, ©obalb aber ber Stegen borüber ift, fudjen fie fogleid) ir)re feften Sebent

bon ber Wäffe ju befreien." 2lnber3 ift eS bei gutem JEÖctter. 2>ann bcborjugen fie, Wie mid)

©tumpffdjwanjpapageien unb «£>alsbanbfittid)e ber afrifanifdjen SQBalbuiigcn belehrt haben, bie

bidfteften Säume cntfcl)icbcti , fei eS, um flc^ bor ben ©onnenflrab,len ju fdjüfeen, fei eS, um ftd) ju

berbergen. SaS ledere tljun fte gewiß, fobalb fie irgenb welche @efat)r merfen. ©ie wiffen, welken

©d)ufo ihnen, ben in bie Slattfarbe gefleibcten Sögeln eine bidjtbelaubteSaumt'rone gewährt. 63 ift

nietjt leid.t, in :hv Papageien ju bemerfen. 2)can weiß, baß oiellcidjt it)ter funfoig auf einem Saume
ocrfammelt finb unb ftetjt feinen einjigen. Seim Serftcdenfpielen tommt nid)t bloß bie Slattfarbe

beS ÜJefieberS, fonbern aud) bie faft alten «Papageien eigene 2ift jur ©eltung. ©te wollen nicht

ßefetjen werben, Qintx ber (UefeUfdjaft hat ben fid) natyenben Seinb rechtzeitig bemerft unb gibt ein

3eidjen; atte übrigen fdjweigen fofort ftitt, jiefjen fid) in bie 9JUtte ber Jfronc jurüd, gewinnen,

lautlos weiter fletternb, bie bem &einbe entgegengefefote ©eite beS SBipfelS, fliegen weg unb laffen

erft, Wenn fie bereite gegen tmnbert ©djritte jurüdgelegt haben, ihre ©ttmme bernefmien, wie

eS fdjeinen will, mehr junt -Ooljne beS glüdlid) getäufdjten SöiberfadjerS, als um anbere ber ©efett-

fdjaft ju loden. ©otdj feines ©piel treiben fte namentlich bann, wenn fte fid), um ju freffen, auf

einem Saume berfammelt haben, wie benn überhaupt ib,re biebifdjen öinfäHe ftetS mit bemerfenS-

wertljer 2ift unb Sorftd)t ausgeführt Werten.

H( Nahrung ber Papageien bcftrfjt borjugeWeife auS fruchten unb ©ämereien. Siele 2oriS

aber ernähren ftd) faft ober ganj auSfdjließlid) bon Slütenljonig, Slfitenftaub unb bielleidjt noch

bon ben «erbieten, welche in ben 3 lütenfeichen ftfcen; «raraä unb Äeilfchwanjftttiche freffen neben

ben Srüdjten unb hörnern wohl aud) tfnoSpen unb Saumblüten, unb einzelne flafabue nehmen gern

ßerbtt}ierlarben, SJürmer unb bergleidjen ju ftd). Uebcrhaupt ift eS mir gar nid)t unwatjrfcheinUd),

baß bie großen Birten ber Drbnung weit mehr thierifd)c Nahrung berühren, als wir glauben.

Xafüv fd)eint ber Slutburft geWiffer Papageien ju fpredjen, ebenfo aud) bie @ier, welche gefangene

nad) Sleifd)foft an ben Jag legen, fobalb fte einmal baran gewöhnt würben. Papageien, wcld)e

id) gefangen hielt, überfielen anbere ihrer 3lrt, biffen ihnen ben ©djäbel auf unb entleerten baS

#irn: ob fte baSfelbe aud) fraßen, ift mir nidjt mehr erinnerlich. Gin anberer Papagei , Welcher

aus* unb einflog, befd)lid), wie fein 33eft&er mir erjagte, junge Sperlinge ober anbere bor furjem

ausgeflogene Sögel, fing fte, rupfte fte fehrljübfd), fraß fte an unb warf fte bann weg. 9tad)

folchen ©rfahrungen bürfen wir unS faum berwunbern, Wenn uns bie neueften 93erid)te über bie

9teftorpapageien etjählen, baß WenigftenS einzelne Birten biefer beadjtenSwerthen ©ippe auS=

gefprodjene Sleifd)-, \a felbft SlaSfreffer finb. ®em ungeachtet bleibt feftjuhalten, baß ^flanjenftoffe

bie hauptfäd)Ud)e Nahrung ber Sapageien bilben.

(hgötjlid) ift, bie Papageien bei ihren biebifdjen GinfäQen auf Sriutt bäume unb gelber ju

beobachten, ©ie jeigen ftch auch hierin, wie überhaupt in ber Vitt unb SBeife, ftd) ju ernähren,

Wieberum fo red)t als bepebette Riffen. Süe 2ift unb Serfd)lagenheit, mit Welcher fte ihre SRäubereieu

betreiben, fällt jebem Beobachter auf. Gin mit reifen $rüd)ten belabener Saum, ein gerabe

ergibiges Selb jiet)t fte bon weitem herbei, „«ötandje SieblingSfrucht", fagt ber Srinj, „lodt bie

fonft äußerft freuen 9lraraS Weit hinaus an bie ÖJrenjen ber äöalbungen." S)ie pinfeljüngigcn

CoriS fanb Öoulb auSfchließlich auf 6ufalt)pteit, bereit Slüten ihnen bie erwählte Wahrung

in tjinreichenber Stenge gewähren; auf anberen Säumen fat) gebadeter Sorfdjer fie nie. 9llle

großen "ilrten finb höchft borftchtig beim Sluffudjen ihrer Wahrung; fte gebaren ftd) aud) im S)albe,

als ob fie ftet)len wottten. „3n Slügen", fo beridjtct *pöppig, „fallen bie großen, golbgtünen
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Sltata« ber 2lnbe« auf bie b>djrothen Grrjthrinen unb gelben Xanten nieber, bereit Slüten ftc

gern bekehren, gurchtbat ift i^t ©eft^rei; allein ihre 2ift leb,rt fie feine ©efahrlichieit fenncn,

Wenn fie bie «piünbcrung eine« teifenben SJlaidfelbeS beginnen. 3eber bezwingt bann feine Neigung

311m Sännen, unb nut untcrbrüdte, murreube Saute finb hörbar, währenb ba« SBerf bet ^etftörung

unglaublich rafd) borfdjreitet. 9üdjt leidjtbermag ber^äger ober bet erbitterte 3nbianer bie fdjlauen

Siebe ju befehleidjen; benn ftet« bleiben ein $aat bet älteflen al« Höadjen auf ben hödjften Säumen

auSgeftettt. 23em etilen 2Baroung«jeid)en antwortet ein attgemeinet halblauter ötuf bet gehörten

töäuber; beim aweiten Äraren entflieht unter betäubenbem 0efd)tei ber ganje Raufen, nur um

nad) ber Gntfernung ir>reS geinbe« fogletd) ihre berberblid)e Ib,ätigfeit bon neuem 31t beginnen."

©djomfcutgf bcftätigt biefe 2Jlittt)eiIung burd) feine eigenen ^Beobachtungen unb fügt if>r fji'.MU,

bafj bie ©egenwart einet jaljlreichen '.Wenge bon Papageien gewöhnlich nut batet) ba« herabfallen

bet auegefreffenen hülfen berrattjen Wirb, »eiche, toenn fte auf bie bteiten Slüttet bet ©efttäudje

be« Unterholzes ftürjen, ein weit hörbare« ©eräuid) berutfadjen, ,,al« wenn eine §agelWolfe

ihren 3nb>lt au-äfdtjüttet". S e b a i 1 1 a n t erfuhr ba« JBerftummen ber Papageien bei Slnfunft eine«

berbächtigen Söefen« gelegentlich ihrer SJcaffenberfammlungen Wüh«nb ber 2Jtittag«$eit. ,,©ie

halten fich bann", fagt er, „}o fliff, bafj man auch "idjt ba« leifefte ©etäufdj bon ihnen hört,

Wenngleich fie ju taufenben berfammelt finb. gättt aber jumllig ein 3rlintenfct)u§, fo ethebt fich

plöfolid) bet ganje Raufen mit wüthenbem @efdt)rei in bie ßuft." ©anj anbet« benehmen fie fich

ba, Wo fie erfahren haben, bafj bie ©utmüthigfeit beö <Dten}d)en fie unbehelligt läfjt, auch wenn fie,

wie überall, ihm läftig werben. 3n 3nbien fommen fie, nach 3erbon, nicht nut breift bi« in bie

©täbte herein, fonbern fefcen fich auch ungefdjeut auf bie girften ber Käufer niebet, unb ptünbern

bann wahrfdjeinlirfi bon hier au« ©arten unb gelber.

Unglaublich grofj unb bie etnftefte 9lbweb,r feiten« be« 5Jcenfchen techtfettigenb ftnb bie 33er»

wüftungen, Welche Papageien im gelbe unb (Satten antichten. 2Jor ihnen ift wenig fidjer, ntdjt«

eigentlich gefehlt. „Sie unb befonber« bie grofjen «rara«", fagt bet ^Jrinj, „jerfplittern mit

ihrem tiefenhaften, triftigen, beweglichen Schnabel bie hätteften grüd)te unb ftüffe"; abet ebenfo

gut uetarbeiten fie audj eine fchtüpfrtge grudjt ober ein Heine« Äom. Sie Kiefen« obet geilferben

im Cberfchnabel erleichtern ba« gefüllten glattfchaliger obet Heiner Wahrung ungemein, unb bie

bewegliche gütige hilft babei wesentlich mit. 3m Wu ift eine 9tu& jerfnadt, eine Sichte entfernt, ein

©amenforn entyutfl. SReicrjt ber Schnabel allein nicht au«, bann witb auch tot Öu& noch ju

4)filfe genommen, unb gefchirft führen fie bie mit iljm feftgehaltene ©peife jum SJlunbe. 2Bte bie

Slffen, berwüften fte weit mehr, al« fte berühren. Sie Unmaffen, Welche bereittt auf bie Selber ober

grudjtbäume fallen, freffen bort fo btel fie föitnen, beigen noch mehr ab, tragen wohl auch nodj

einige Äotnähten auf bie S3äume, um fie bort mit größerer ftu$C für ihren bielbegehrenben SJtagen

ju berwerttjen. Sie erfcheinen in Dbftgätten, untetfuchen jeben Saunt, Welcher in gmd)t fte^t,

pflüden bon biefet nach Selieben, bei|en fie au, Weifen fte, fall« fie nicht allen Slnfptüdjen foldjet

Schiedet genügt, auf ben Soben herab unb nehmen bafüt eine anbete. Söührenb be« Steffen«

flettetn fie allgemein bon unten nad) oben; finb fie auf bet Spifye be« SBipfel« angetommen, fo

fdjweben ftc, meift ohne Srlügelfchlag, einem jweiten Saume ju, um bort biefelbe Setwüfiung ju

beginnen. 3n Kotbametifa obet in Chile übetfallen fte bie Obftbüume, auch wenn beren Früchte

noch un"if ftnb, bet milchigen Äerue Wegen: man fann fich benfen, Wa« fte babei betnidjten!

geimen im gelbe ftnb ihnen, nad) Slububon« (Erfahrungen, juweiten äufeerft erwünfd)t. Sie

fefcen unb hängen fich attBen an, Rieften mit bem Schnabel bie Äornahten au« ben @arben unb

erfparen bem S3aucr bafüt ba« Srefchen. 2en langfchnäbeligcn Äafabu« fagt man nach, bafj fte

bie feimrnben öetreibcpflanjen au« bem SBoben jieheu unb baburch bie europäifchen Slnftebler fehwer

fchäbigen. 3n manchen ©egenben werben fie jut wirflichen ßanbplage; hier unb ba madjen fie

ben Slnbau mancher gelbfrüdjte gerabeju unmöglich. Sie einen haben für biefe, bie anbeten für

Jene gelb- ober ©artenfrud)t befonbere SJottiebe: gefärjibet ift alfo alte«, Wa« bet «Dlenfdj ju

Digitized by Google



48 (fri'te Orbnuug: 'JJapaflcien.

eigenen (Sunflen fäet unb pflanjt, unb an Örteunbfdjaft jtoifdt/en ihm unb ben Sögeln felbflDer-

ftänbtidj Kifiit ju benfcn.

9cacb eingenommener ÜHabljeit fliegen bie Sapageien jur Iränfe unb jum SBobe. Sie trinlen

toiel, nadj 2lububon unb Sd)omburgf, audj Satj- ober wenigftenS Sradwaffer. Slußer gelegent-

lichen {Regenbäbern nehmen fie aucf) told^e in ßadjen. 2Bie SeDaillant unS mitteilt, baben fte

fid), „baß bie Jropfen fte toie in einen Segen einhüllen". 9caeb SlububonS Beobachtungen

Dobbeln fte ftcf) gern im Sanbe, toie bie -früfmer, unb ftäuben babei it)r GJefteber orbentlid) ein,

frieden aud) wof)l in bie Mfttjöljlen bex größeren GiSDÖgel, um baSfelbe ju erreichen, Satjhattige

Grbe Jüchen fte auf; bei Suljen im SBalbe erfdjeinen fie regelmäßig.

Sie gortpflanjung ber Papageien fäUt in bie SKonote, Welche in ihrer £eimat unferem

Örütjtinge entfpredjen unb ber Studjtteife DotouSgeljen. Stile Birten, über beten IßebenStoeife mir

unterrichtet ftnb, leben in ftrenger Gt)e auf ßebenSjeit, unb bette ©atten Rängen mit innigfter unb

treuefter ßtebe oneinonber. ©egen bie ^aarjeit hin Dermetjren fte bie Setoeife gegenfeitiger Stnbäng-

Udjlcü, fo wenig fie fonft aud) mit foldjen fargen. SJtänndjen unb SBeibdjen Derlaffen einanber

jefot leinen Slugenblicf mehr, tt)un aüeS gemeinfdjaftltdj
, ftfcen bidjt oneinonber gefdjmiegt unb

überhäufen ftdj gegenfeitig mit 3ärttid)feiten. 2Jtit 9tedjt tjat man einzelne Slrten bie „Unjertrenn-

lid>en" genannt; mit bemfelben ffledjte lönnte man olle fo nennen. 2>ie größeren Slrten Jdjeincn

nur einmal im 3at)re ju brüten unb bloß jtoei Gier ju legen; bie auftraltfdjcn ©raSpapagcicn unb

bie anberen Sreitfchtoänje überhaupt meinen jebodj Don biefer Kegel ab: fte legen regelmäßig brei

bis Dier, ja einjelne fogar fedjS bis jeljn Gier unb brüten, toie auS ^Beobachtungen an gefangenen

31t fdjließen, jtoei bis brei 2)cal im 3ab>e. Hud) Sittiche unb ÄatabuS legen regelmäßig mer)r

als atoei Gier, brüten ober wof)l nur einmal. Sie Gier felbfl ftnb immer toeiß Don Qrarbe, glatt«

fdjalig unb runbtidj.

^Batimljütitcn ftnb bie beDoraugten, nierjt ober auSfd)tießlid)en Kiftpläjje ber Papageien. Ginige

amerifanifdje Sitten brüten in Grb» ober Srelfenhöfjlen, inbifdje Sittiche, nadj $erbon, t)äuftg in

ben Höhlungen alter ©ebäube, in Sagoben, ©rabmälern, Käufern ic; ber Stönchfittid) erbaut

ouS bieten 3weigen große, ungefüge Hefter; bie Grbpapageien legen bie Gier auf ben naeften Soben.

Slububon Derftdtjert, baß mehrere Söeibdjen in eine unb biefelbe 9leftr)öt)le legen; id) tjalte biefe

Angabe für irrtl)ümtid). SoDiel ift aber ridjtig, baß bie Papageien in größeren ©efeHfd)aften

unb aufteilen in ungeheueren Sdjaren Dereinigt niften. Sdjon 3Rolina eraät}lt Don einer 3a t)l»

reiben Slnfiebelung niftenber Sapageien in Gfjite; Söpptg fdnlbert fie, wofjl bie berfetben Slrt,

ausführlicher. „S)ie Uneingetoeihten", fagt er, „mögen biefe gefelligen 9lieberlajfungen fel)r über-

rafdjen. 9Jlan nähert fich bei einer müt)famen Streiferei um bie SJctttagSftunbe einer fentreebten

gelfenwanb unb glaubt fid) ganj allein; ringsumher herrfdjt bie tieffte ©title, tocldje in aüen

wärmeren @egenben SlmerilaS bie "JKitte beS XagcS bezeichnet, mann bie meiften lljicte in €d)laf

Derfunlen finb. Gine 9ltt Don knurren toirb Don allen Seiten her hörbar; allein man fieht ftd)

umfonft nod) ben Zrjicteu uni, toeldje eS hcrDorbringen lönnten. ^lö^lid) ertönt ber SBarnungSruf

eines Papageien; er toirb Don Dielen anberen beantwortet, unb ehe man noch recht baS ©anje

begreift, ift man Don Scharen jener jänfifchen Sögel umringt, bie mit augenfpeinlichem 3ot" in

engem Äreife um ben SBanberer fliegen unb auf ihn ju ftoßen brohen. 9luS ber Wenge Don Södjeru

in ber mürben Oretswanb bliden, poffierlidh genug, bie runben ftöpfe ber Papageien rjerDcr, unb

waö Don ihnen nid)t umherfliegt, ftimmt wenigftenS burdj lauteS Schreien in ben Slufruhr ein.

3ebe Oeffnung bejeichnet ein 9ceft, baS Don ben Gignern in ben Xrpnfäidjten, toeldje fidj jwifchen

ben ftelswänben beftnben, ausgehöhlt toirb, unb gar nicht feiten mag man Don ihnen einige tjunbert

jätjlen. 2ftnmer ftnb aber folchc Slnftebelungen fo flug angelegt, boß roeber Don unten noch 00,1

oben ein SRaubtfjier ihnen nähern fann." derartige @cfellfd)often fönnen ftd) im SBalbe nidjt

fammeln, toeil hier bie Sdjtoierigfeit ber 9tcftanlage größer ift. Sllte, hohe» womöglich unerflcig-

liehe Säume mit Dielen Höhlungen Werben fehr gefugt, in 3JUttelafrifa Dor allen bie Slbanfoniett,
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auf ober in benen felbft bann «ßapageien tiiflen, U)enn bie «Jliefenbäume aufjerbalb be« SBalbe«

fielen. So fanb idj eine tteteinjelte ©nippe bon Slffenbrobbäumen in bet forbofanifdjen Steppe

bon Papageien bebölfert, obgleidj bie Säume nod) nidjt einmal ib«n SBtätterfdjmud angelegt

batten. £)i)t\t tbre $öt)lungen toären fie ganj fielet gemieben toorben!

«Rid)t immer ftnben bie Papageien einen «Riftbaum, beffen bobte« %\mtxe ein gefdjidter Spedjt

ober ein freunblidjer 3ufa^ CTfdr)Io6, fonbern oft genug müffen fie felbft bie itjnen nötige Äinber-

ftube rjerrid^ten. Xann beroeifen fte, wie bielfeitig ifjr Sdjnabel bertoenbet »erben fann. «Dtit ibm

arbeitet ber ^apagei, unb atoar ^auptfäc^ltd;, nidjt aber au«fdjtie{jlicb, ber toeiblidje @atte be«

«paare«, ein Heine« 2odj, roetdje« einen berfpreebenben Ginblid in ba« morfdje innere geftattet,

atoedmäjjtg au«. Ter Sögel jeigt ftdj babei fefjr gefdjidt, bängt ftdj roie ein Spedjt an ber

«Jtinbe an unb nagt meljr, all er fdjneibct, mit bem Sdjnabel einen ^oljfpan nadj bem anberen al>,

bi« ba« #au« gegrünbet. Ta« toäbrt mandjmat toodjenlang; aber Vlusbaucr eningt ba«

llcbrigen« ift bie £öbte bie .gmuptfadje: auf ba« «Jleft felbft fommt e« nidjt an. Setbft eine #flf)(e,

meiere öiel ju toünfdjen übrig läjjt, befriebigt bie befdjeibenen Slnforberungen be« brütenben

«Papageien, „%n bem toeijjen Stamme einer Srimipalme", fdjilbert «p üppig, „wirb ein glänjenber

Sdjtoeif Don bimmelblauen Gebern ftdjtbar; er berrätb bie gelbe «Ärara, toetdje bort befdjäftigt ift,

ein Spedjttodj mit ibrem ftarfen Sdjnabel 311m tiefte 3U erweitern, au« bem jebodj ber balbmetcr=

lange Sdjmud aud) beim SSrüten $etauS$filigL" ©in unb berfelbe «Jhftplafj toirb, fall« niebt

bejonbere Umflänbe eintreten, aHjäbrlidj toieber benufot. Sei ben alten «Dlejifanern, toeldje mit
s
45apageifebern #anbel trieben, waren, laut $ernanbe3, «Jtiflbäume ber Papageien ßigentbuiu

unb bererbten ftdt) bon bem 2Jater auf ben Sobn. 2lu«fütterung ber «Jleftböble fümmert bie

Papageien toenig. Ter nadte, morfdje 93oben genügt bieten, einige Späne anberen. Tod) gibt ci

2lu«nabmen. 3roergpa$ageien fleiben, tote idj an gefangenen beobadjtete, bie «Jliftt)öf)lung mit

fein ^erfdjliffencn Spänen ober .§oljfafern ober Strob au«, unb einjetne «JHattfdjtoeifftttidje follcn

au* öraflbalmeu unb Gebern eine «Jieftunterlage berftellen.

3n ber »eget brüten beibe ©atten be« «4*aare« abtoedrfelnb. »ei Heineren »rten , toie

3. 18. bei bem Slöcllenfittieb, beträgt bie «Brtitjeit fe%b« adjtjcbn läge; bon anberen «Papa,

geien ftnb neunjebn, breiunb3toan3ig
, fünfunbjtoanjig läge bermerft toorben; roie lange «Ärara«

biüten mögen, ift unbelannt. Tie jungen entfdjlüpfen bem (Sie at« äujjcrft bülflofe SBefen;

iljrc Gnttoitfelung gebt aber überrafebenb fdjncll bor fid). Sie ftnb anfänglid) mit Orlaum fet)t

fpärlidj befleibet; nacb fünf bis fed;8 Tagen bredjen bte erften Jeberftoppeln berbor; am ad)ten ober

jebnten läge itjreö ßebenä öffnen fte bie SMugen. SDBellenftlticbe bcrlie^en am breiunbbreijjigften

läge ibreö TafeinS baä «lieft unb flogen 3toei läge fpäter untrer, «flemerfen^roertb ift, bafj fid)

im Scbnabel ein3elner jungen Papageien 3abnartige ®ebtlbe entroideln, roeldje fpäter toieber ber»

fd)toinben, tnbem fie augfallen unb burd) ßnorpelmaffe erfe^t werben. 9JIan nimmt an, baß biefe

Säbne nidjt« anbereS ftnb al* bie mit £omtoar3en bebedten @nben jener Slutgefäße unb «/{erben,

wetebe ben »ufbau beä Scbnatelg ennöglicben unb regeln.

Seibe 6ltem tragen ben 3ungen Wabrung 3U unb a^en fte aud) einige 3eit nacb bem «Äu?.

fliegen nod). Tie «Jlabrung toirb, roenn fte au« Äörncrn beftebt, bor bem Verfüttern im flropfe ber

Gilten aufgcroeidjt unb ben jungen in ben Sdjnabel gefpieen. Sdjomburgt beobadjtete, baß ein

^aar, toeldje« in ber «Jläbe feine« Sagerplajje« im SBalbe geniftet batte, feine Sungen nur 3toeimal

be« Tage« fütterte, unb 3«ar um elf 1% bormittag« unb um fünf Ubr naebmittag«. „Sobatb fie

aufamen, festen fte ftd) erft auf einen «Äfl in ber «Jlätje be« ßoebe«, unb bemertten fte, baß fte

bcobactjtet tourben, fo blieben fte ruljig ftfcen, bt« ibnen bie ÜJelegenbeit günftig fdjien, unbermerft

in bie Ccffnung 3U fcblttpfen." 9ln 3ärtlid)er Sorge für ba« SÖobt ifjrer Äinber laffen e« bie (Sltern

nidjt mangeln. Sie bertbeibigen ibre Sproffen bei brobrnber ©efabr mit aufopfernbem «JJIttttje

aud) in ber ©efangenfdjaft unb gegen ben fonft bon ibnen geliebten «Pfleger. Steine «Jlrtctt

nebmen ftcb mit berfelben 3ärtlid)lett, toeldje fte itjrcn eigenen ßinbem toibmen, bermaifter jungen
»t»öm. Hi«lft«n. *. «uflo»». IV. 4
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an, unb ntefit blofe fiütilofcr ibrer eigenen Slrt, fonbern auefi frember. „Set Söunbatjt be« SdjtffcS

Xriton, unfer föeifegefabrte attrijcfien fteufiotlanb unb tSnglanb", fo erjäfilt Gunningfiam, „befa|

einen blauen Sergpapagei unb einen anbeten fe$r frönen, Heineren, toelefien et fo jung au«

bem Wefte geboben fiatte, bag et feine ftafirung noct} niefit felbjt aufraffen tonnte. 2)et ättete

übetnab^m ti, ifin ju füttern, fotgte eifrig füt feine Sebürfniffe unb beroaefite ifin mit bet innigften

34rtlicfiteit. Xic gegenfeitige Sreunbfcfiaft bet Söget fcfiien mit bet3«t jujunefimen; fie btaefiten

ben grögten Ifieil bed Jage« mit ßiebfofen ju, fcfinäbelten ftcfi, unb bet ältere breitete feine fjlügel

aufs jierlicfifte übet ben Keinen ©cfiüfeling au3. 3fire ftreunbfefiafttbejeigungen würben abet ju-

lefet fo laut, bog man fte trennte, um ben föeifenben feinen Stnlafj jur Ätage ju geben. Set

iüngete würbe alfo ju mefiteren anbeten in meine Äajüte berfefct 9lacl> einet aweimonatltcfien

Trennung gelang ti bem blauen Sergpapagei, ju entfommen, unb ftet)e ba, bie Stimme feined jungen

Sreunbeä leitete ü)n gerabe in meine Aajflte, Wo et ftcfi an jenen Ääftg anflammertc. 9iunmefir

Würben bie beiben Orteunbe nid^t wieber getrennt; abet bierjefin läge fpäter ftatb bet jüngetc an

ben ftolgen einet Serlefeung, »elc^e ber 2fatt beä £äftg« ifim berurfaefit fiatte. ©ein greunb mar

feitbem ftumm unb folgte ifim balb naefi." Siefe Grjäfilung ftefit niefit bereinjett ba. Set toiele

Papageien fiält, Wirb früfier obet fpätet äfinltcfie 3üge bon Gbelmutfi unb Sarmfierjigfeit erfafiren.

Gin Äarotinafttttcfi, metefien Sujton audfe^te, litt in bem fiarten Söintet bon 1860 betartig bom

ftrofte, bag et beibe Seine berlor. Se8 bemitleibenSwertfien Sogett erbarmte ftcfi ein Slmajonen-

papagei, fefete ftcfi an feine ©eite, reinigte ifim bie Gebern unb bertfieibigte ifin gegen bie Singriffe

anbetet Papageien, Welcfie ifin umzubringen btobten unb fcfilieglicfi auefi Wtrtlicfi töbteten. ®et

©egenfafc jWifcfien bem atmfeligen Ärüppel unb feinem bon ©efunbfieit ftrofeenben, glänjenben

Pfleger fonnte niefit größer fein.

(Jbenfo wie berfefiiebenartige ©ittiefie folefie Srreunbfcfiaften fcfiliegen, treten fte miteinanbet

auefi in ßiebeSberfiältniffe, welcfie, obgtetcfi fte anfänglich, gewiffermagen gezwungene Waren, mit bet

3eit betartig ftcfi befeftigen, bag fte auefi bann niefit gelöft werben, wenn beiben Verliebten Gelegen-

fieit gegeben toitb, mit tfireSgleicfien ftcfi ju berbinben. Sefonbere fiäuftg gefien berfefiiebenartige

Äalabuä folefie Sereiiiigungen ein; man beobaefitet fte jeboefi auefi bei anbeten ©ittiefien. „Son
einem ^ärefien 2Jcofirenföpfe (Pionias fuacicolli9)", fefiteibt mir ßinben, „berlor icfi burefi einen

ungtücflicfien 3"fott bae» Süeibcfien. Xa> überlebenbe 1' cd uneben gefeilte fiefi fiierauf ju einem

w ei blieben 9lleranberfttticfi, welcfier ftcfi alle ßiebenäwfirbigteiten bed ^temblingS gefallen lieg.

Siele Wale tonnte icfi beibet Begattung beobaefiten; auefi rourben biele Ciet gelegt unb, leibet

ofine Srfolg, bebrütet. SDocfi toaren biefe Cricr teineäroegä taub; benn biele, roelcfie icfi öffnete,

enthielten tbeiltoeife fefion weit entn>icfelte Keimlinge, iteitt anberer 3itti.fi, roelcfier ben großen

SRoum mit bem ungleichen ißarefien tfieilte, burfte ti mögen, in bie 9täfie bei Slte^anberfttticfid ju

lommen; benn fein®efpon8 beroaefite ifin mit lebfiaftefter (^ifetfuefit, benafim ftcfi felbft mit gegen«

übet feinblicfi, toenn jener, ein bottfommen aafimer unb jutraulicfier Sögel, naefi feiner Öemofinfieit,

»abrenb icfi fütterte, auf meine ©cfiultet flog unb, roie übliefi, um ein ©tüdfefien Wilcfibrob

bettelte, h>el<r}e8 et bann mit feinem ©emafile ju tfieiten pflegte. Söenn icfi ifin länget al* gemöfinlicfi

auf ber Slcfifel ft^en lieg unb liebfofte, rourbe ber 3Rofirentopf fefir unwillig unb tarn mit gefträubten

f^bern unb eigenartigen ßauten auf bie unterften ©ijjftangen fierab. 3lucfi ber Slleranberfttticfi

macfite miefi butefi fanfteS 3nbfcn Qn^ Cfire ober ben paaren auf bie gemeinfamen SBünfcfie auf-

merfjam. 9ln einem talten 2Binternacfimittage enttarn mir ber lefetere, toeil icfi niefit batan gebaefit

fiatte, bag et auf meinet ©cfiultet fag, alä icfi tnä Qfreie ging, unb flog auf einen unersteigbaren

Saum. 2)ie Socltöne bti Sufilen Ionnten bie entflofiene niefit beftimmen, freitoitlig fierabjulommcn;

erft bie Kalte bti Mtnh* trieb fte bon fiinnen unb braefite fie lieber in meinen Seft^. Tocfi fiatte

fte ftcfi bei ifirem Vluäfluge eine ßungenentjünbung jugejogen, an toelcfier fte balb barauf ftarb.

S)er 9JlofirenIopf fuefite fie mit Ilagenben Sauten in allen ftiftläften unb befiielt ifir Ungebeten

in treuem ^erjen. S5Jä^renb fte noefi Iranfte, fiatte icfi ein »leranbetfttticfipaar erworben; bem
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9Beibd)en beSfelben toanbte fid) bcr beretnfamte SJiobtenfopf ju, nad)b«m et fid) überjeugt f)attt,

bafj afleä Sudjen nad) ber geworbenen ©eltebten bergeblidj toar. 2>aS Sßaar befanb fid) in einem

fläftge feines 2flugraume8; eä gelang tym aber, ba§ erfet)nte Söeibdjen burdj 3erftöten beä ÄäftgS

ju befreien, unb id) getodbth feine Söünfdje. Seitbem lebt er mit bem jtoeiten »leranbcrfittid)«

toeibdjen ebenfo bertraut toie mit feiner erften Shtblin, toabrenb ber toirflidje Gatte beäfelben bad

^odjfeb^n bat. CefterS berfudjte id), ibjt in bemfelben »aume toie ben SJtobrenfopf fliegen ju

laffen, allein bet lefctere, toeldjer ben ganjen 9laum beberrfdjt, empfängt ib,n fiel« bödjfl unfreunblidj

unb jtoingt itjn, fd)leunigft in feinen Ääftg jurüdaufeljren."

SBie berfdjiebenartige Sittidje freunbfdjaftlid)e SBünbniffe eingeben, betätigen fte aud) feinb>

fdjaftlidje ©eftnnungen unb nidjt allein anberS-, fonbern audj gleichartigen gegenüber, ftamenttid)

bie aufhalifdjen ^lattfdjtoeiffittidje jeidjnen fid), febr ju ibrem 9tadjtbeile, burd) Unbertraglidjteit

au8. Unter «Dtänndjen berfelben unb berfdjiebener Slrten bridjt fetjr oft ernfte Ofe^be au3, unb gar

nid)t feiten enbet fie mit bem lobe be8 fdjtoad)eren. Sei ben einen toirb ©iferfudjt, bei ben anberen

gutterneib, bei toteber anberen -£»errfd)fudjt Urfadtje ju blutigen flampfen; einaeUte aber ftürjen fid)

audj nime erlennbaren ©runb auf fd)toädjere iljree ®efd)ledjte8 : id) fclbft erfuhr, bafj ein bon und

gejüd)teter SDettenpapagei fofort nad) feinem (Eintritte in bie SBelt hti ©efeUfdjaftSbauerä bon

anberen feiner Slrt überfallen unb fo arg gebiffen tourbe, bafj er infolge biefer SRijjbanblung ju

©runbe ging! Söie fo mandje Xtytxt überbaupt, betätigen fafl alle Sittidje tiefgebenbe Abneigung

gegen ftrante ober Jfrüppel t^rcr eigenen ober einer fremben Slrt; »uänabtnen, toie bie oben

mitgeteilte, ftnb feiten. Sin erfranfter ^apagei, toeldjer mit anberen benfelben Saum teilen

muß, berfäQt ntd)t feiten, ein bertounbeter fafl regelmäßig ber 5Jtorbtuft feiner (Senoffen.

Surdjfdjnittlid) fdjetnen bie Papageien bereit« im jtoeiten 3abte UjreS fiebenS bie bolle ^Jradjt

ib,te8 ®eftebet3 erlangt ju baben unb fortpflanaungSfabig ju fein. S)ie Heineren Slrten ber Orbnung

ftnb erfabtunggmä&ig fdjon im erften 3abre ibre* ßeben« a«ugung«fatjig. S)emungead)tet leben fie

lange 3aljte. 2Ran bat an ©efangenen tounberbare Grfabrungen gemadjt. Sie l>aben bie ^amilie,

in beren Glitte fte bie Sugenbjeit ibre« ßebenS berbradjten, lange überbauert; fie baben, toie in

Slmerifa eine Sage gebt, ein ganje« JBoll babinfterben unb bergeben feben. „<&i ift toabrfdjeinlidj",

bemerlt £umbolbt, „bafj bie lefcte gamilie ber Slturer erfl fpat auägeftorben fei. «Denn tnSRai-

pure« lebt nodj ein alter Papagei, bon bem bie eingeborenen bebaupten, ba& man ibn barum nid)t

berftebe, toeil er bie Spradje btr 9lturer rebe. S)iefer 3lturenpapagei ift ber ©egenflanb eineä

lieblichen ©ebiebteä getoorben:

SJlöglidjertoeife erliegen bie meiften größeren Papageien ber Saft be8 3llter«, nidjt aber ibreu

Seinben. Soldje baben aud? fu, bod) leinen fdjlimmeren alü ben 9Jlenfd)en. 2)en Kaubtbieren

entgeben biete, S)anl ibrer fllug^eit; anbere mögen ben Säubern, toeldje im Stanbe ftnb, fte ju

berfolgen in ibrer fieberen $öbe, bielleidjt au fd}affen mad)en. 35ie Heineren Hrten fallen toobl

„3n ber Drinofowilbntt

2iot ein alter $apagei,

Aalt unb ftart, ol« ob fein ©ilbnl«

?lu4 btm ©teilt gedauert fei.

©er 9ltnren aCerfc^er

Irouert bort, ber ?aj?agei;

»m (SeRein ben ©cbnabel ire^t er,

Dura) bie fiufte tönt fein ©<$rei.

Unten, »o bie Jöogen branben,

$KiIt ein ColT bie eic'ge 9lub,

gortgtbrinflt ou8 feinen Sanben

%icfy ti biefen Äfiypen ju.

9tcb; ( bie Knaben, bie ib.n lebrten

3b;rer TOutterfpraibe Caut,

Unb bie grauen, bie ibn nSbjttn,

£ie ib.m felbft boS SReft gebaut:

Unb t J fiarben bie Sturen,

SSie fie lebten, frei unb füb,n;

3t)re* etamme« le^te ©puren

S)e<ft beS Uferf4tlfe« ®rün.

%de liegen fie erfcblagen,

Muf bem Ufer b,ingefirerft,

Unb mit feinen bangen klagen

$at er feinen aufgeroeeft!" —
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oft Satten ober fletternben 9taubfäugetlneren jum Opfer; bie größeren toiffen it)ren ©dmabel

aud) jur Stbtoeljr mit Erfolg ju benufcen. äber bem 9JIenfd)en gegenüber nfifct ifjnen freilief)

toeber fiift nodj SBetjrljaftigfeit. ©ie müffen ber einen ober ber anberen feiner unaätjligen ßiflen

fdjließlid) bod) erliegen.

Xic Sapageien »erben allerorten berfotgt unb mit einer getoiffen ßeibenfdjaft gejagt G$

gefdjiefjt bic« ebenfotooljl, um fie ,311 nufoen, aU um ftdj ifjrer ju ertoeljren. ßefctereä madjt fidt>

fiberall notfrtoeubig, too Sflanaungcn an Söälber flogen, toeldje bon Papageien betootmt toerben.

„SRan bilbe ftd) nidjt ein", fagt »ububon, „ba§ alle bie Uebergriffe, toeldjebie Papageien fid)au

©djulben fommen taffen, feitenS ber Sflanaer of)ne ernfte Sergeltung Eingenommen toerben. 3m
0egentt)eile: bie Sögel toerben toegen iljrcr räuberifdjen (ünfäHe in ba8 Seftfctljunt beä SauerS

bon biefem maffcnfjaft abgefdjladjtet. iUit gelabenem @etoet)re in ber §anb fdjleidjt Ftd; ber erbofte

ßanbmanu fjerbei, unb ad)t ober je^n bon bcn Käubern erliegen bem erften ©dntffe. Sie über«

lebenben ergeben ftd), ffreien laut auf, fliegen bier ober fünf «Minuten lang in Äreifen umfjer,

fet)ren ju ben Seiten ber ©enoffen jurtid, umfdjtoärmen fte mit lautem, flagenbem @efd)reie unb

fallen al8 Opfer ib>er 9lnb,ängltd)fett, f>ii fdjtießlid) fo toenige übrig bleiben, baß fte ber Sauer

nid)t für antretet) genug tjätt, fein Äraut unb Cotfj fernerhin an fie ju toenben. 3d) fjabe im Saufe

toeniger ©tunben mehrere tmnberte bon ifjnen in biefer Söeife bertiigt unb ßörbe mit ben erbeuteten

gefüllt. S5ie angefd)offenen toiffen übrigens ftd) iljrer #aut ju toet)ren unb bringen mit ifjrcm

fdjarfen ©cfjnabet gefätjrlidje Shmben bei." 2>ie ßfjilefen fprengen, toenn ftdr) bie Sögel auf ben

gelbem niebergelaffen fjaben, mit größter ©djneltigfeit unter fte unb fdjlagen mit Kutten unter

ben auffliegenben ©dnoarm; bie Suftralter fd)eud)en fie bon itjren ©cfjlafptäfcen auf unb fd)leubern

ifjre äBurft)öl)er in bie umfjertoirbelnben ©cfjaren; füt)ne 2Bagr)ätfe laffen fid) an ben greifen*

toänben, in benen jübamerifantfdje Slrtcn brüten, t)erab unb jieb^en bie 3ungen mit ^a!en au8 ben

9teftt)öt)len; ©onntagäfdjüfcen unb jünftige Säger berfudjen fie ju befdjtetdjen, toäfjrenb fte freffett.

2)te jungen toerben, toenn bie fteftbäume unerfteigbar finb, burd) gälten berfetben gettounen; e3

toerben Wefce, ßeimrutfjcn unb bergleid)en geftettt ic Xaa gleitet) ber erbeuteten Papageien toivb,

obgleid) ti fjart unb jär)e ift, bodt) gern gegeffen, minbeftenä jur ^erfteUung fräftiger SrÜtjen

bertoenbet. ©djomburgf rüljntt bie ^apageifuppen nadj eigener ßrfaljrung als boraüglidjeä

@erid)t; bie Striefen finb förmlid) erpid}t auf baSfelbe. 2fudj bie 3nbianer Slmerifaä ober bie

SBilben Sluftralien« fleHen ben Papageien ifjrcS gleifcfjeä toegen eifrig nadj.

9lod) öfter toerben bie Sögel iljrer fd)önen Gebern falber gejagt. „ftidjtä ift natürlicher",

fagt ber ^rina, „al3 biefe einfadjfle unb fd)önfte 3lrt be3 SufeeS, toorauf ber SBilbe fogleid)

oerfalten mußte. Söte fd)ön finb bie rot)en geberarbeiten böQig ungebilbeter Sötfer, toobon bie

iHeifenben in ben berfdjiebenen Streiten unferer Srbe 9lad)ridjt gegeben t)oben ! Siele ber Urbölfer

bon Srafttien Ijaben fid) in biefer $inftd)t gana befonberd auSgeaeid)net! i'iau l;at ihnen bie ihaft

attgefdjrieben, ba8 (Sefteber ber Papageien mit #ülfe beS SluteS eine« grofdje« bunt ju madjen."

S)er Srina $ölt biefe Angabe jebod} für ein SJtärdjen, ba8 möglidjertoeife auf Untoab^r^eiten fußen

mag, toeldje bie SBitben felbft erfanben unb gläubigen Guropäeru eraäb^lten. Xtc Sortiebe ber

Urbölfer für Sapageienfcbern ift uralt unb allgemein. „3n lang bergangenen 3«ten", berichtet

^öppig, „bradjten bie Sctoolmer ber toärmeren SBalbgegenbcn ben 3nfa8 bie gebern ber SlraraS

als grobngabe aur ©djmüdung itjrcr *ßaläfte, unb bie früheren 0efd)id)täfd)reiber ScruS mclbcn,

baß biefe gebern unb bie flofa bie einaigen ©rjeugniffe toaren, toeldje bie Urbarmadjung unb
k
,)lnbötterung ber gcfürd)tetcn tjeißen SBälber ehemals beranlaßten." ©0 tourben bie Papageien

Urfadje ju einer toeltgefdjidjtlidjcnSegebenijeit. Unb biefer galt ftetjt nidjt bercinaelt ba; benn gcrabc

unfere Sögel toirlten, untoittentlid) freiltd), fpäter nod) einmal bebeutungSbott ein auf eine ber toclt«

gepaltenben Umtoälaungen. ©in gtug ^opageien tjalf ^merila entbeden. Sinaon, ber Segleiter

unb Untergebene be8 großen OJenueferS, b,atte btefen bringenb gebeten, ben liti)tt feftgeb,altenen

Sauf ber ©djiffe au änbern. „63 ift mir", berftdjerte er, „toie eine (Eingebung, baß toir anbei*
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fteuern müffen." „S>ie Gingebung aber unb wa8 ba8 $erj ihm faßte", fo Belehrt un8 #umbolbt
in feinem ßo8mo3, „berbaufte 5ßinjon, wie ben Grben be8 ftolumbu3 ein alter SJtatrofe erjäbjtte,

einem Sluge Papageien, ben et abenbS Ijatte gegen SübWeften fliegen feljen, um, wie et bermutben

fonnte, in einem ©ebüfebe am ßonbe ju fdjlafen. 9liemal3 bat bet ftlug ber Sögel gewichtigere

folgen getrabt. 9Jtan lonnte fagen , er Ijabe entfdjieben über bie erften Slnftebelungen im neuen

kontinente, über bie urfprünglidjc Jöerttjeilung romanifeber unb germanifeber SDcenfchenraffen."

G8 liegt mir fern, biefe jufällige ©rofjtrjat ber Papageien ifjncn jufcfjreiben unb auf 9cect)nung

i^red Stufend für bie 3Jlcnfd)t)eit ftellen ju wollen; id) l)abe nur gemeint, bafj bie Cniuäfjnung jenes

0icfd)eb,niffc3 in trjrer ßefdjidjte nidjt feljlcn bürfe. $er Pütjen, Welmen bie Papageien und bringen,

ift genau berfelbe, Welchen Wir ben Äffen abzugewinnen Wiffen. Stufe er ber SerWenbung beä

glctfcbeS unb Äleibeä ber Sögel bienen fte un8 als gern gefetjene ©efettfdjafter im 3immer. 2Bu

gewinnen fte lieb, trofc ihrer Unarten, »ergeben tt)nen auch bie SJeleibigungen unfere* @et)ör8 unb

ben nur ju häufigen OTifebraud) iljrcö jerfiörung8fäf)igen SdjnabcU, welcher, fo unglaublid) ba8

aud) Hingen mag, nidjt einmal baä Gifen berfdjont, weil wir und burdj itjr fdjöncä ©efteber

befted)en, burdj it)re fllugr)eit einnehmen laffen.

2>ie 3ätnnung ber Papageien erinnert in gewiffer .£>inftd)t an bie Unterjochung unferer #au8-

tbiere. Sie ift uralt. Stuf ben altegb,ptifd)en Senlmölern fet)len, wie id) bureb SJÜmidjen erfabre,

91 bbi l bungeii Don iljncn nod) gäiijlid), unb aud) bieSibcl gebeult itjrer nicht; inSfnbien aber fanb

fie bereite Dnefifrit, ^elbberr s

Jll er au ber ö beS ©rofjen, ate geahmte -$au3genoffen ber Gin-

geborenen bor unb bradjte foldje .£>au3bögcl lebenb nacb ©riedjenlanb. Später gelangten fte t)änflg

nad) SRom. piiniuä befdjreibt it)r öebaren in anfdjaulidjet SBeife, fennt aber immer nod) auä-

fdjlicfelich SRing» ober .fpalSbanbfttticbe. 3bre €ct)önt)eit unb fttugbeit befrettnbete fte ben SRömern

fo, ba& biefe ßicbtjabcrci auf öffentlichem 2Icarlte gerügt würbe. „D unglücflitr)e8 9com", rief ber

ftrenge Genfor <Dcarcu3 *ßorttu8 Gato aus, „in meldte 3«tat finb wir berfallcn, ba bie SBeiber

•ftunbe auf ihrem Sdjofee ernähren unb bie OTänner Papageien auf ber $anb tragen!" 2Jlan fefyte

fic in Ääftge bon Silber, Sd)ilbpab unb Gtfenbein, liefe fte Don eigen8 beftellten ßebrern unter«

ridjten, lct)ttc fte bauptfäcblid) ba8 SBort „Gäfar" aussprechen unb bebiente ftd) eineg befonberen

SBerfjeuged ju il)rem Unterrid)te. 2>cr Preis eines fpredjenben Sittid)8 überftieg oft ben SSertb,

eine! Sflaoen. Coib fanb einen Papagei Würbtg, bid)terifd) befungen ju werben; £>eliogabal

glaubte feinen Öäftcit nichts foftlicbereS borfejjen ju lönnen at8 Papageiföpfe. 9lod) unter ttero'S

Regierung fannte man wahrfdjctnlicb nur inbtfdje Birten; fpäter mögen reo 1)1 aud) bie afrifanifeben

Papageien eingeführt Worben fein. Um bie 3««* ber Äreujjüge fcbmücften fte bie Ääftge in ben

Käufern reicher £eute uufercs Satcrlanbe8 unb würben aud) Ijtcr jum Sprechen abgerichtet, Wie

(5 fjriftiau Don Jameln mitteilt, Welcher fingt:

„3$ roottte, baj ber aufltr fpred)<n folte

al4 ber ft)tid) in btn glad".

3n Smerifa fanben bie erften Gntbecfer Qefifymtt Papageien in unb bor ben fürten ber (Sin-

geborenen. 9U8 bie Spanier unter fticuefa unb .!pojeba im Sofyxi 1509 ba3 an ber Sanbenge

bon Darien gelegene Äaraibcnborf 9)urbaco überrumpeln wollten, berrietl)en bie waebfamen Papa-

geien in ben SBipfeln ber Säume bor ben Kütten ben Slnjug ber Seinbe unb ermöglichten itjren

Pflegern, rechtjeitig ju flüchten. 3)urch ©chomburgf erfahren wir, ba| ber Gingeborene Süb-

amerüad feine gejäljmteu Papageien noch gütigen lagcü frei fliegen lägt, ohne ihnen bie grlügel

ju ftu^en. „3ch fat) mehrere", fdjreibt er, „welche ftch beä 3Horgen8 unter bie Srlüge ber wilben

mifchten, bie über ba3 3)orf hinwegflogen unb bei ber SRücffct)t am 3lbenb ftch lieber auf bie ^>ütte

if)re8 Herren nieberliefeen." „SQßir fahen", heifet e8 an einer anberen Stelle be8 an^iehenben 2Berfe8

biefcd 9teifenben, „mehrere bereinjelte SBäume, welche mit ungewöhnlich großen gelben Slüten

bebedt ju fein fctjicnen. Schon würbe bie Hoffnung in mir rege, bafj meiner hier eine neue botanifdje

Google



54 Gtfle Crbnung: ^apageieu.

Gntbetfung Ijarre, at8 tdj plöfolidj bcmerfte, ba§ ftdj bie bermeintlidjen Slüten betoegten unb ifjren

©tanbort bcränbcrten: e8 toaren jaljme Iteffi - Äcfft ^ßapageten (Conurus solstitinlis)
,

toeldje

fidj bei unfcret «nnaljerung unter einem toabren Höllenlärm erhoben unb nad) einer ber natjen

Kütten flogen." 9lu8 ©djomburgt8 Grabungen get)t tjerbor, bafe ju ben inbianifdjen lieber«

laffungen im SBalbe bie Papageien gehören, toie ju unferen Sauern tjöfcn bie $flfmer. 9cur nehmen

jene tocit innigeren Slntfjeil an bem menfdjtidjen treiben, als unfer #au8geflügel ju ttjun pflegt.

„Sluffattenb ift bie 3uneigung ber aaljmen Papageien unb Stjfen gegen Äinber. 3dj t)abe fetten

einen #rei8 fpielenber 3nbianerfinber Bemerft, bem ftdj nidjt aud) Äffen unb Sapageien beigefettt

gelobt bitten. $iefe lernen balb alle ©timmen ib>r Umgebungen nadjatimen, ba8 Ärdtjen ber

#atme, baS Sellen ber #unbe, bai SEBeinen ber ftinber, Sachen jc." SetounberungStoürbig unb

un8 nodj ntdt)t redjt berfiänbtidj ift bie grerttgteit ber 3nbianer, Sapageien binnen fünfter Sfrift

ju lähmen. 9118 Sate8 auf feiner Steife im @ebiete be8 StmaaonenftromeS über ben Slufc 2tbet)ro8

fejjte, fiel au8 einem in ber ßuft bab,inateb>nben Sluge bon Äeilfdjtoanafittidjen ptflfoltdj einer in*

©affer berab. 2>er SReifenbe liefe ben Söget auffifcöen unb beabftdjtigte, ba berfelbt leine SQBunbe

jeigte, ib,n im Ääfige au galten; ber Papagei aber betrug ftdj äu&erft tottb, bifi nacb, jebem unb

berfdjmabje alte ftaljrung, fo bafj Sate8 feine «mittel erfdjöpft fa$. Gine alteSnbianerin, toeldje

ben 9iuf einer auägeaeidjneten Sapageiaäbmcrin befaß, übernahm bie Pflege be8 S3ilbling8 unb

bradjte iljn binnen atoei lagen boltfommen gea&tjmt toieber. Son nun an toar er ba8 lieben?»

toürbigfte @efdjöpf unter ber ©onne, lernte fpredjen unb tjatte feine früb>ren Unarten günaltdj

bergeffen. SBeldje Wittel bie 3nbianerin angetoenbet baben modjte, tonnte 93 ateS nidjt ergrünben;

ein Sefannter berftdjerte iljm aber, ba& bie rafdje 3äbmung burd) ben ©peidjet betoirft toorben

fei, toeldjen bie 3rrau bem 53apagci gegeben fjabc.

3m Sergleidje au ben frei bie Kütten ber 3nbianer umftiegenben @efangenen l;ot ber füc

CFuropa beftimmte Papagei freilid) ein trauriges 2oo8. Vlm übelften ergebet e8 1 1; tu , bebor er ben

Drt feiner Seftimmung erreicht. ®er 3nbianer be8 Urtoalbe8, toetdjer iljn fing, um iljn gegen bie

Graeugniffe SuropaS au bertaufdjen, übergibt iljn in ber erften btften $afenftabt ben .fcänten eine*

SHatrofen, toetd)er toeber bon ber Pflege nodj bon ber einem berartigen Sögel erfptiefjlidjen

"Juitii um] ettoa8 toeifj. tfaunt n:et)r al8 bie .fcälfte alter Sapageien, toeldje an Sorb eines Sdjiffe8

gebracht toerben, überfielen bie toeite Seereife, unb öon benen, toeldje glßdlid) in Guropa ange-

langt finb, getjen audj nodj biete in ben bunflen, fdjmu|igen, berpefteten 93uben ber ^änbter au

©runbe. Gtrft toenn ber 93oget in geeignete Pflege fommt, beffert ftdj fein Sdjirffal: er ip bann

aber oft Ieutefdjeu, miltrauifdj, ^eftig unb unartig getoorben unb berliert erft nadj längerer

Seb^anblung bie .perbljeit feine8 9Befen8.

9tber er ift ftug unb lernt e8 balb, in bie beranberten Umftänbe ftdj au ftnben. 3unftd)ft

getoöb^nt er fidj an allerlei Äoft. Slnftatt ber faftigen grrüdjte unb ber Börner feiner ^eimattidjeu

JßJälber toerben itmt bie 9tab;rung8mittel be8 3Henfdjen geboten, ©ie besagen ib,m um fo beffer,

je meb^r bon iljnen er fennen lernt. Bnfangttdj genügt ib,m ^anf ober ftanarienfamen, balb aber

berlangt er metjr. 3)urdj Darreidjung bon ©üßigfeiten toirb er aum bertoöb^nten ©djleder, toetdjet

mit einfadjer ^tab^rung fidj nidjt begnügt. 2Jtan fann ib^n an faft alte ©toffe gctoöb,nen, toeldje

ber Wenfdj geniegt, aud) an flaffee, 2^ee, SBein, Sier unb bergleidjen: er beraufd)t fidj fogar

burd) Öenujj geiftiger ©etränfe. 33tofj auf bie fteinften 9lrten ber Drbnung pa§t borftetjenbe 6djit-

berung nid)t: fie berfdjmätjen außer itjrem Adrnerfutter unb fträuterblättern anbere Dtabrung. ö8

toirb betjauptet, baß tJIeifdjnabrung, toeldje man unferen Sögeln reidjt, bie Urfadje einer Unart

berfelben ift. Siele gefangene Sapageien nümlidj jietjen ftdj felbft it)re Ofebern au8, rupfen ftdj

autoeiten boltftänbig fab,t. ©ie berfotgen bie tjerborfprojfenbe Sfeber mit einem getotffeu Gifer unb

taffen ftd) burdj feine ©träfe, gegen toeldje fte fonft b^ödjft empfinbtidj fmb, bon iljrem Seginnen

abfdjreden. 3d) toeife nidjt, toie groß ber 6inftuß unpaffenber 9tabrung auf foldje8 ©ebaren ift,

Ijabe aber niemal« beobadjtet, ba§ Sapagcien, benen man einfadje8 ftutter borfefet, gegen ftd) felbft

Digitized by Googl



(»tfanfltnlcbttt. Unterricht. 55

wütb/n, halte jene Setjauptung alfo nidjt füt unwabrfdjcinlid). Anbete 93eobad)ter trollen bie

Urfad)e bes Jcberaus rupfe u<s ein fad) auf bie SJangeWeile, ju roeldjcr bie im freien fetjr tätigen

Papageien wdtjrenb ihrer ©efangenfd^aft berurttjeilt Werben, jurüdfütjren, unb berfichern, bafj man

ben Sögeln if)re Unart abgewöhnen fönne, Wenn man ilmeu jeberjeit in genügenber iltcnge Weid)e8

!qoI] reiche unb geftatte, baefelbe nad) ^Belieben ju jerfleinern, ihnen alfo äöefdjäftigung gctoäb,re.

-Rad) meinen ^Beobachtungen ift es* ganj ridjtig, baß Papageien, benett man überhaupt eine gewiffe

3erftörung8luft md)t abfprechen fann, mit (hfer über Sifoftangen, ftiftfaflen unb anbere ^olj-

ttjeile eines ÄäftgS tjerfaflen unb fie, S)anf bet 'Jertigfett ÜjreS ©ctjnabelä, aud) in fürjefter ,^eit

jerfrören; niemals aber habe icf) trofo aller entgegenfietjenben Angaben beobachtet, bajj fo befdjäf«

tigte Papageien abgelaffen bitten, icjr eigenes Oieueber ju jerftören. 3118 Wirflid) burd)fd)Iagenbe8

Wittel fann id) bemgemäfj Sarteitrjen bon weid)em £>olje nid)t erfennen. Sud) ber fer)r erfahrene

33efem an 8, Sorftcfjer beä Thiergartens' ju Antwerpen, burd) beffen .panbe all jähr lidj taufenbe

bon lefienben ^Jafiageien gel)en, ftimmt in biefer SJejtehung mit mir überein unb wufjte auf ^Befragen,

roie febernagenben Sittichen ir)re Unart abzugewöhnen fei, nur ein einjige8 atlerbing8 burd)«

ftfjlagenbcö UUttel anzugeben: il)nen ben $>al8 iimjubrehcn. $emungead)tet miti. id) ntd>t in Abrebe

pellen, bafj burd) baä oben angegebene Hiittel einer ober ber anbere Papagei feine unangenehme

öcroofjnrjeit fid) abgewöhnen fann, unb empfehle Xarreicrjen Pon meidjcm -frolje fdjon aud bem

örunbe, um gefangenen Papageien eine ilmen ertoünfd)te Scfcrjaftigung ju gewähren. SBidjtiger

aber erfdjeint mir jebenfaÜ8 Auäwab,! einer für fie paffenben <Rat)rung. (SrfahrungSmüfjig genügen

ben meiften größeren ^apageiarten #anf, cjartgefodjter SRei8, #afer, ÜJtaiä, Salat, Äob,l unb

Örüdjte, ben Heineren £>irfe, flanarienfamen , Salat unb ^flanjenblätter. ^Bittere UJtanbeln unb

?ßeterfüie finb ®ift für fie unb »erben itjnen berberblid).

Söie unter allen tjocrjfterjenben Xt)ieren gibt eS aud) unter ben üßapageien, id) meine innerhalb

einer unb berfelben Art, mehr ober minber gelehrige ober, wa8 baäfelbe fagen Will, tjöb/r ober

geringer begabte. Ser eine lernt rafd) unb biet, ber anbere langfam unb wenig, ber britte gar

niebte. SJod) bermag ein regelrechter Unterricht biet, fetjr biet. 3t)r bortrefflicfjeS ©ebädjtnü

fommt Urnen babei jetjt ju ftatten. Sie bewahren fid) empfangene Ginbrürfe jahrelang. 3t)r

G$ebäd)tni8 ift für bas$ ©predjenlernen ebenfo Wejentlid) wie bie 33eweglid)feit it)rer 3unge, weldje

ihnen bae 9?ad)ar)mcu menfd)lid)er ßaute ermöglicht. Sie erfaffen einen Segriff, erlernen ein SBort;

ju bem einen erwerben fie fid) mehrere, unb itjre gätjigfeit tuadjit, }e mer)r fie biefelbe beanfprud)en.

60 nimmt ba8 gefieberte itiub beä Urroalbes int Umgange mit bem Wenfdjen metjr unb mec)r bon

biefem an unb roirb nadj unb nad) ju einem äücfen, toeldjem mir Slnerfennung nidjt berfagen. Ser

Papagei roirb geroifyermafeen menjdjlict) im Umgange mit ÜJtenfdjen, fohrie ein.^unb burd) Graiel)ung

gebilbet, id) möchte fagen, gefitict roirb. eine Sermenfdjlidjung beS Sogclö barf man eä

bejeidjnen, ba| er nidjt allein Sitten unb (Semo^nheiten bcö ^aufeS feines Pflegers annimmt,

fonbern aud) fein ot)rjerrci§cubcö @efd)rei fettener unb immer {eltener ertönen lägt unb jule^t,

bon befonberer Aufregung abgefeljen, nur nod) bie it)m angelernten SUorte unb Singtoeifen jum

beftni gibt. Qin beraitigtö Anbequemen an bie 2Dünfd)e bes SKenfdjen fprid)t unbebingt für bie

trefflittjen <5Jeifte8anIagen be8 Papagei«, ©ein Ipb/r SJerftanb befunbet fid) jebod) nod) anbertteitig,

id) möd)te fagen, bei jeber Gelegenheit. 6r unterfcf)eibet genau, nidjt attein, wie fo mandje anbere

Söget aud), Dlänuer unb grauen ober .£>au8genoffen unb grembc, fonbern berfd)iebene 2}2enfd)en

überhaupt. SBer roiffen roitl, ob er einen m&nnlid)cn ober weiblichen Papagei beftfet, fommt in

ben meiften gälten, bei ben grojjen, berftönbigften Arten faft immer, jum 3»^f wenn er abmedjfelnb

einen 9Jcann unb eine Qrrau erfud)t, bem Sapagci 3U nahen, mit ihm ju fofen, ihn ju erjümen.

©ef)t er leid)t auf ßiebfofungen eine« *Dtanne8 ein, fo ift er höd)ft wahrfdjeinlid) ein JZÖeibchen,

Iftfjt er fich leid)t erjümen, ein 9Jlännchen. Gbenfo berhält eä fleh, wenn eine grau einen männ-

lichen Papagei tiebtoft unb einen Weiblichen rei^t. 3d) tjabe bie* nidjt glauben tooUen, mid) bon

ber Xhatfäd)lid)(eit aber überzeugen muffen. Serfd)iebenen Wenfd)en beä gleichen öefd)led)teä
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gegenüber benimmt ftd) ein unb berfelbe Papagei leineSwegS einmal wie baS anbere. 3n ben

nteiften gällen prüft er, bebor er urteilt ober banbelt; jumeilen aber befunbet er gegen jemanb

bon com herein Slbneigung, unb biefe minbett fid) nicht, jonbern bermebrt fid^ eljer mit ber 3eit.

Oft muß man feine 9)teiifchenfenntni8 bewunbern. 2luf alle* biefeS muß man föüdfidjt nehmen,

Wenn man einen Sapagei unterrichten ober er^ie^en will. Gbertfo wie jebeS anbere SBefcn, welche«

oon einem t)Öt)tr ftetjenben 2et)re annehmen fott, berlangt biefer einen regelmäßigen Unterricht unb

bei aller Siebe in ber SJetjanblung milben ßrnfl. Sonft läßt er ftch too^l belieben, ntdt)t aber

erjicf)en. llebergroße 3&rilidr>feit in ber Seljanblung berbtrbt it>n ebenfo ftct)er al« übergroße

Strenge. Cinjcln fteb/nbe Örauen, meiere Sapageien pflegen, jiebeu ftd) oft in ihnen gana unleib-

liehe 2tuere heran, weil fie it)re 3öglingc allju gut, allju nadt)ftc^tig bebanbeln. Sebingung jur

ßraietjung ift, baß ber betreffenbe Sögel anfangs in engem ©ewaljrfam bleibe, bamit fein Pfleger

im Stanbe ift, fiel) jeberjeit mit it)m ju befdjäftigen. Säßt man ilm frei in einem größeren fliaume

umherfliegen, fo wirb er feiten jatjm unb lernt noch feltener fprechen. ©rößere Freiheit barf man

ihm erft geftatten, toenn ber ihm geworbene Unterricht faft beenbet ift.

SDagegcn ücrlangen bie Sapageien eine gewiffe Freiheit, Wenn fie einem 2öunfd)e ber wahren

ßiebhaber entfprechen, nämlich brüten follen. SefotcreS geflieht in ber ©efangenfdjaft gewiß etnjig

unb allein auS bem OJrunbe feiten, roeil man ben Sögeln bie erforberlidjcit Scbingungen nicht

gewahrt. G« liegen genügenbe Erfahrungen bor, um ju beweifen, baß eS nicht fdjwer ift, gefangenen

Papageien jur gortpflanjung behülflich au fein. Grfte« GrforberniS ift unb bleibt, bem Särd)en,

bon welchem man erfuhr, baß c« fich berträgt, 9caum, föube unb einen genügenben «Riftbaum 311

geben. Ein halbwegS geräumige« 3'mt"er » in Welchem Papageien jahraus, jahrein ungeftört

bermeilen tonnen unb ein ausgehöhlter mit cntfprcchenbcm Schlupfloch berfehener, fonfl aber

gcfdjloffcncr Saumftrunf einer weichen ywl>art: baS ftnb bie Sebingungen, Welche erfüllt fein

müffen, bebor man hoffen barf, fie 31U Sortpflanjung fchreiten ju fehen. Sie fmb gewiß leicht

befriebigt, biefe Sögel, welche ftd), mehr al« anbere, in bie berfchiebenften Sagen bes Sebene ju

finben wiffen!

3rf) meincetheits geftehc gern, baß mir Papageien, welche im bunten Surdjcinanbcr einen

großen wohnlichen ©efetlfdjaftSraum beleben, ungleich lieber ftnb, als bie im engen Äafig ein-

gefperrten, felbft Wenn biefe prädjtig fprechen folltcn.

SiSber würben fie auch in Jfnergärten, welche für bie Hebung ber X^ierpftege außerorbentlich

genügt hoben, arg bernachläfftgt. SJtan fefcte fte, wie in ben Ifjierfcbaububen, angelettet auf ^>oXa-

geflelle ober ftetlte fie reihenweife in Ääftgen nebeneinanber. GS war unb ift noch für bie JBefuctjer

eines jahlreich bebölferten Sapageienhaiife« mit wirflidjer Cual ber ÖehÖrWerfjeuge berbunben,

in folchem .£>aufe längere ,-5 c i t ju öerweilen. Papageien, welche gewöhnt finb, ihresgleichen unb

anbere Sögel in einer gewiffen Drbnung ju fehen, erheben, fobalb biefe Crbnung geftört wirb,

ein 3etergefchrei. Sie aeigen bem SBärter gana unfehlbar jebeS bon bem alltäglich gewohnten

abweidjenbe Ereignis burch ohraerreißcnbcS Schreien an, unb unterftüfcen biefe« noch befonber*

burch lebhafte ©eberben, burch Schlagen mit ben Sögeln, fdjnetlc«, WiebertjolteS Scrnetgen bes

ÄopfcS unb Dergleichen ^cid;cn ihrer Erregtheit, ©enau ebenfo benehmen fte fich, wenn ein ihnen

auffallenber SRenfd) in ihren SSotmraum tritt, unb wenn einmal einer au fdjreien begann, ftimmen

bie anberen gewiß fofort mit ein. £5ann ift eS in ihrer ©efettfehaft wirflich faum aum Aushalten,

unb alle bie CinWenbungen, Welche gegen ba» ©efangenbalten bon Sapageien gang unb gäbe ftnb,

werben laut. So fommt eS, baß bie Sapageienbäufer in ben £t)iergärten beinahe gemieben werben.

3n ber Weuaeit hat man wieberholt, namentlich in Englanb unb bei uns au Sanbe, berfucht,

freigelaffene Papageien einaubürgern. £>ie Sögel haben WenigftenS in Großbritannien balb an unier

europäische« Älima fich gewöhnt, in uuferen äBalbungeu ftd) feßhaft gemacht, wieberholt geniftet

unb 3unge aufgebracht, Würben aud) ftdjcrltd) ttefflid) gebeitjen, wenn eS uid)t, wie ein engliidjex

Serichterftatter fich auSbrüdt, „fo biele erbärmliche Ölintcn gäbe". 9Jtan fdjießt bie auffaUenbtu
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gremblinge einfach tobt, wo man fte bemerft, unb Bereitet bamit allen (HnbürgerungSberfudjen,

bereit Wüfclichieit übrigen» fet}r fraglich fein bfirfte, ein jäb>3 @nbe.

3)ie umfaffenbften unb gelungenen Serfudje, Papageien einzubürgern, rjat Wohl Su?ton

auf zweien feiner in (Jnglanb gelegenen ©Üter ausgeführt. Gin 9lma3oncnpapaget, tveldtjct

Zwanzig 3at)re in ©efangenfcrjaft »erlebt blatte unb als „Stebner" erflen (Ranges bejeidrjnet wirb,

braute itm juerft auf ben ©ebanfen, Sapageien au8jufe|en; benn biefer Sögel blieb, nad)bem er

entronnen war, nab>ju brei Monate auf benachbarten Suchen unb (Siefen unb fam erft, als ber

SJinter begann, in ba* #auS jtm'td. Sein ©efieber hatte fict) wäljrenb bes Orreilebend fo pvarfjtroll

entwidelt, bafj ber @ebanfe, weitere SluSfefoungSberfuche zu unternehmen, Sujton rote bon felbft

ftch aufbrängte. Sie ©ingewötmungSberfuche mürben in ziemlich großem SJtafjftabe betrieben.

Unfer Gnglänber mählte graue unb SHmazonenpapageien, bier Sitten ßafabuS, (Sbel. unb lUatt«

fchmeifTtttiche unb zwei Slrten 2oriS. äDe flogen nach Selieben umher, ftebelten ftch in bem i^arle

unb ben nachbarlichen SJälbern an, trieben eS ganj mie in ber Örreit>eit unb wujjten auch in

Gnglanb fo trefflich W 3U berfteclen, bafj nur ein geübtes 3luge ftc im ©chatten beS ©elaubeS ber

mächtigen Säume auf^uftnben bermodjte. ßiiuelne unternahmen roeitere SluSflüge unb lehrten

bon biefen nicht jurüd, fei eS, bog fte ftch berflogen ober ihren 2 ob burch eine ber ermähnten

„erbärmlichen Klinten" gefunben hatten; bie übrigen hielten fict) mehr in ber 9iat)e beS #aufeS,

bon welchem auS fte in ben Sari geflogen maren, unb erfchienen morgen« unb abenbS, um ihr

Butter ju holen. „9lad)bem ber Äorb mit bem Sapageienfrühftüde auf einen Sreifufj gefegt

mürbe", fabreibt Sujton, „eilt ein $aar bon ben meinen JtafabuS, welches bie Sorbereitungen jur

tjrütterung unauSgefcjjt bon bem Saume oben beobachtet hatte, t)c vnicbe v unb geht foglcid) anä

Söcrf. 6in Sarettftttich fdt)te|tt nun herbei unb flattert für wenige Minuten faft fenlredjt in ber

l'uft, genau in ber Stellung, Wie JlolibriS abgebilbet werben, Äobf unb Schweif nach innen

gefrümmt, bie glügel auSgeftredt. 3mei ober brei 9tofenfafabuS folgen unb hängen an bern 3>rei-

fufje, ohne ju wagen, an ben Gelen beS ÄorbeS Stellung ju nehmen, fo lange ihre breiperen Srüber

bei ber Ulatjl^eit ftttb. Slbcr jeljt fommt über ben SRafenplafo einer ber großen ©clbhaubcntafabuS

fdjroerfätlig herniebergcflogen unb treibt bie Heineren im 9lu in bie gludjt. SJodj fammeln fte fidt)

wieber, unb ein in rott) unb grün ftraljlenber 2ori jagt burch bie ßuft unb fchtmmert auf ber

Spifee beS Sreifu&eS, wobei feine brennenben Farben bon bem reinen SOeifj ber ÄafabuS lebhaft

abftedjen. Serbottftäubigt wirb bie ©rubpe burd) eine 2Upcnträt}e, beren glänzen b blaufchwarzeS

©efieber unb forattrothex Schnabel unb Süfje nietjt minber in bie Slugen fallen. Sie geräth fofort

mit ihren Nebenbuhlern in Streit, wobei ihr ber lange Schnabel Sortheile über biefe gewährt.

3ij fann berfichern, bafj ein Schaufptcl biefer 2lrt, wie id) eS hunbertmal mit angejehen, pon

ausgezeichneter Schönheit ift, namentlich an einem hellen SÖintermorgen mit Schnee auf bem

Soben, welcher bie Sorben ber Sögel befonberS glän^enb erfreuten läßt. 2>ie Äälte beeinträchtigt

fte wenig. 3aloS finb bebad)tfam genug, in ein £>auS z" gehen, Weldas als Dbbach für fie gebaut

würbe; aber alle übrigen Söget trieben ftd) Währenb bei ganzen 3ahre3 in ben SJälbern umher.

Selbft im S3inter bon 18G7 auf 1868, als ber Särmemeffer in meiner Siachbarfdjaft auf fedjä ©rab

unter 9tuH fiel, blieb mit Ausnahme eines auf unerllärte Söeife berfdjwunbenen flalabuS ber SHcft

fo lebenbig unb munter als borrjer. 3n ber Zfyat glaube tdj, ba& gefunben unb gut gefütterten

Sögeln biefer Hrt bie ffälte nicht nachtheilig ift. 2b>tWidj höben fte fold) WunberbotteS fteber-

unb ^unentleib unb fo lebhaften Slutumlauf, ba& bie Äalte fte feiten töbtet, unb Wenn icf> aud)

nid)t glaube, bag fte biefelbe lieben, erfd)eint eS bod) immerhin mertwürbig genug, Papageien auS

?lfrifa, Sittiche auS 3nbien unb SoriS bon ben Shilipbinen bon unferem Orrofte unb Sdtnee nid)t

leiben ju fet)en. Semerlen will id), ba& ber öärtner erllärt, bie SafoS merlten ein Unwetter im

borauS unb nähmen, beuor eS hereinbräche, oft ihre 3uflud)t in ben ©laShäufern.

„9cid)ts lann auffatlenber fein, als ber ©egenfafo jwifd)cn bem ©efteber ber Sabageien, Wenn

fte juerft aulommen unb nadjbem fte einige S3odjen umhergeflogen ftnb. 3hr Älcib nimmt bann
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einen ©tana unb Schimmer an tote geglättetes Crj. tttbmedjfelung im ftutter ift nid)t tninber

Wichtig für fie wie fRetnlichfeit berbunben mit gehöriger ßeibeSbewegung. einige bon ihnen, meldte

ntd^t fliegen lönnen ob« boraiehen, im £aufe ju träumen, feb>n immer Betrübt aus, fmb mürrtfcb,

unb reizbar, wogegen bie lebhafteren Papageien, Welche umherfliegen, um ihren Unterhalt felbft

ju ertoerben, fid) luftig, jufrieben unb freunbtidj jeigen. S)en Untergartner, melier fie füttert,

lieben fie auferorbentlidj, unb man fann ihn im ©arten feiten an ber SCrbeit anberS fefjen als mit

einem ober jmei ÄafabuS auf Stop] unb ©Butter.

„6in Saar ÄafabuS matten ben erften Serfud) jum Giften, inbem fie Ijödjft erfolglos in

einem ber Sdjornfteine ein fteft anjulegen fid) beftrebten. Sebor eS jebodj b>I* boHenbet mar, gab

ber Sau nad) unb 9left unb JfafabuS fielen ju Soben. 2>a bteS wäfjrenb beS Sommers gefdmh,

mürben fie erft entbecft, ncdjbcm fie einen Zag unb eine -Jiadit im SJtufje jugebradjt hatten unb Wie

Heine Sdfjornfletnfeger auSfaf)en. Sie maren jcboct) bcljarrt ;dj unb bauten ein anbereS 9left in

einem Stififaflen, melier für berartige 3Wftf* <*m #au3gtebel angehängt mar. Slber obfdjon

baS S3etbd)en jmei 6iet legte unb fetjr auSbauernb bis September brütete, jeitigte eS bodj lein

3unge8. 9cad)mal3 baute ein Saar berfd)iebenartiger «maaonenpapageien fein *Reft in einem ber

Srutfäften unb 30g ein 3unge3 auf. 2113 biefeS faft flügge mar, tytlt einer ber ffafabuS für

angemeffen, eS umjubringen. 3m folgenben 3a^re erhielte baSfelbe Scifd)pärd)en jtoei 3unQe»

unb e8 mar mirflidj ein herrlicher 3lnblicf, bie ganje Familie, alle Stitglteber immer jufammen,

umherfliegen unb auf bem järtlidjften gufje leben ju feb,en. UnglüdlicberWeife mürben bie Stutter

unb ber ältefte Solm gefcbofien. Später paarten ftdt) ein gelber Rauben« unb 3nlafafabu unb

höhlten ftdt) felbft ein eigenes 9le ft in bem abgeworbenen 2lfte eines Stfa^ienbaumeS aus, legten awei

(ntx unb brauten bie jungen auf. S)iefe üUtifd)linge finb feljr Ijübfcr), ähneln aber feinem ber

Altern, inbem fte jetjr fdjöne rotborangefarbene Seberbüfcbe, fouft aber rein weifjeS ©efteber haben.

Sie Sitten maren fo aufrieben mit bem erfolge itjreS SerfudjeS, bafj fte it)n wiebcrbolten unb brei

3unge etjeugten. €3 mar nun ein glug oon fteben Stücf aufammen. Seiber aber tourbe einet

ber beiben (frftttnge im SBinter angefdjoffen unb fam JdjWerberWunbet nad) £>aufe. Seitbem

ertaubten bie anberen Sögel itim uidjt meijr, fid) ihnen au gefeiten, unb er lebte fortan immer in

einem Sufdje, getrennt bon ben übrigen, nahe bem §au\c. SineS XageS fefote idj iljn in ben

©arten, worauf einige ber anberen flafabuS, jebod) feiner feiner Sermanbten, über if>n herfielen

unb ib,n töbteten. 3nt 3«»h" 1868 hofften toir, bafj baSfelbe Saar mieber niften mürbe; aber

unglücflidjertoeife nahm ihnen ein Saar 3afo3 bie Slftrjötjlung meg unb erhielte aWei 3unge.

$öd)ft lächerlich mar eS au fefjen, als baS ermahnte Äafabupärdjen in bem Slfoaienbaume niftete,

meldje übertriebene ^heilnahme bie anberen Sögel ihrer 9lrt hieran nahmen. Sie fafjen faft ben

ganaen lag auf bem Steige beS SaumeS gerabe über bem tiefte, unb fo wie eines ber eitern

ausflog, mürbe eS bon einem Irubb ber anberen begleitet, meldje au feiner ehre entfefcltdj fdjrieen."

9lud) in englanb berbringen bie Sapageien ben 2ag in geregelter Söcifc. „Sie haben", fo

fdjlie&t Sujton, „eine beftimmte Stunbeneintheitung. Salb nad) ber Dämmerung fönnen ihre

Stimmen bon einem entfernten Sklbe gehört Werben, in welchem bie meiften bon ihnen fdjlafen;

fie fommen bann unb warten auf ihr öüthftürf ; über Wittag mirb gefd)lafen, bann gutter gefud)t,

fd)liegtich junt Slbenbbrob herbeigeflogen. Sebor fie jur 9cuhe gehen, geben fie fid) wie 9iaben>

böget einer auSgelaffenen ßuftigfeit hin. Sie Sapageien fteigen bann oft in ber 9tunbe in bebeutenbe

«£)öt^e, bor entaüden freifd)enb, w&htenb bie itafabuS mit aufgerichtetem ßamme bon Saum au

Saum flattern unb babei ihre Stimme insbefonbere bann, menn fie 9Jtenfdjen im ©arten feb>n,

nad) Suft ertönen taffen. 3d) mufj jugeftctjen, bag einige bon ihnen, wenn nirfjt alle, namentlich

burch VUiufiürfen bon £bft , unnü^e Streiche berüben; aber Wir glauben, mehr als entfd)&bigt au

fein burdj baS anmuthige ßeben, melcheS fie bem ©arten beriefen unb bie auSerlefene Sdjönheit

ihres ©eficberS."
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Sie $intl)eitung bet Sittidtje ift megen ber grofjen Hnaaljl ber befannten »rten, aud) toegen

bcr überrafd)enben Uebereinftimmung aller toefentlidjen 3Jcer!male fämmtlicbet Etitgliebet ber

ßrbnung fdjtotertg; ledere beftnbet fid) batjer, Wie SBallace in feinem neuefien Söerfe fagt,

tljterfunblidj „nodj in einem feljt ungeorbneten 3uftanbe". Sdjarfe @renjen aroifdjen ben ber«

fdjiebenen .{pauptgruppen finb, obtool)l baS beaeidjnenbe ©epräge ber einen anbeten gegenüber fid)

nidjt berfennen läfjt, faum au ixti)tn unb jene baljer aud) toot)l nur als Unterfamilien auf-

jufaffen. 3d) nelnne eine einaige Familie an unb tljeile biefttbe in Abteilungen, benen idj ben

Wang bon UnteTfamilien aufotedje. 2Ber biefe mit SBallace als Samilien anfielt ober bie

Reihenfolge beränbert, fott öon mir beS 3rrtt)uni* nidjt geaieb>n toetben.

Obenan flcllc id) bie Äurafdjtoanapapageien (Psittacinae), fenntlidj andrem furaen,

tjödjflenS mittellangen, gerabe abgefdjnittenen ober fanft gerunbeten Sdjmanae.

2)ie Unterfamilie ift über atte »armen <frbt$eile berbrettet, tritt befonberS a<$l«id) in

Slmerifa unb Stfrita, am fpürltd>ften in Auftralien auf unb toirb nur in Sotyneften nidjt oertreten.

Gin allgemein befannter, ljod)begabter Papagei, ber 3af o (Psittacus erithacus, cine-

reus, ruber, erythroleucus unb varius), Vertreter ber urbilblidjen Sippe ber @raupapageten

(Psittacus), mag bie 9teib> ber «rten eröffnen. 3>ie SJterfmale ber Sippe finb träftiger, auf ber

girfte abgerunbeter Sdjnabel, lange 2flüget mit toofjl entnadeltet Srtügelfbtfre, mittellanger, faft

gerabe abgcfdjnittenet Sdjtoana unb gtofifebetigeS ©efieber, toeldjeS ftafenlödjer, 2Bad)3b>ut,

3ügel unb 2lugenttetS unbefleibet läfjt. 2)cr 3afo felbft ift leidjt befdjrieben, benn er a«ßt

eigentlich nur atoei $auptfarben auf feinem ©cfieber. ©et Sdjtoana ift fdjatladjrotb ; aUe übrigen

öebern finb afdjgtau, etwas Iidjtet geranbet. 9ln flopf unb #alS treten biefe föänber ftärler ljerbor

als im übrigen GJefieber, unb beStjalb erfdjeinen biefe Jljeile lidjter. SBenn ber feine Suberftaub,

toeldjer in ber Siegel baS ©efieber bitf bebedt, abgeroifd^t Wirb, feljen bie gebern fdjieferfdjtoara-

blau auS. Utandjerlei, jum I^eil ptadjtbott gefärbte Spielarten, bei benen einige Armfdjtoingen

ober aud) anbete Ifjeite beS ©efiebetS totlj angeflogen ftnb, fommen bor, gelangen aber feiten

nad) Europa, weil bie an ber Söefltüfte n>ob>enben Raufleute fold)e Sögel, in SBeftaftifa „ßönigS-

papageien" genannt, für fid) a« ertoerben pflegen. 3)er junge 3afo unterfd)eibet ftd) bom alten

burd) fahleres, bräunlidjeS ®rau beS (SeftebetS unb butd) gtauen Eugenftern. „S>ie Streitfrage",

fdjreibt mir 9t eidjenoto, „ob bie Sdjtoanafebern ber ©taupapageien in ber 3"g«nb tott) ober

grau finb, tjabe id), trofe befonberer Slufmerffamfeit, toeldje id) biefer örtage toibmete, nidjt

entfdjetben fönnen. 5net)rfadj erhielt id) freilid) junge Sögel, bei benen bie önmbtfjette bet Sfebern

buntelgrau, bie Seiten fdjmu^ig rotbraun gefärbt toaten, fo bafj eS ben Slnfdjein blatte, als toenn

tuet eine aHmäb,Ud)e Scrfdrbung Pom ©runbe au8 ftattpnbe; foldje Stüde flammten jebod) ftet»

au3 ben JBergen beS SinnenlanbeS unb gehörten, toie neuetlidje Sotfdjungen feftgeftellt au Ijaben

fd)einen, ber tängft befannten, nalj oettoanbten Slrt Psittacus Tiraneh an." Der Slugenftern beS

alten 3ato ift gelb, ber Schnabel fd))oara, ber 7y u £; bteigrau. SaS üDlänndjen ift ein menig größer

als baS 20eibd)en. Xtc fiönge beträgt einunbbreifjig, bie breite }ünfunbfed)jig, bie Srittiglönge

ameiunbanjanjig, bie Sdjmanjlänge ad)t Senttmeter.

S)aS SJerbteitungSgebiet beS 3afo erftredt ftd) im JBeflen flfrifaS bon Senegambien bis

Senguela unb teidjt nad) Dflen b,in bis aum Ifd)abfee, ben toeftlid)en Oueltflüffen beS 9lil unb bem

9tyanaafee, fällt alfo aiemlid) mit bem bet Delpalme aufammen. innerhalb biefeS ungemeffenen

Gebietes tritt ber Sögel faft überall fcljt t)äuftg auf, unb eS erfdjeint ba^er im Oot>cti @tabe

befrernbenb, bag mir über fein gteileben erfl in ber atlerneueften 3eit Äunbe erlangt Ijaben.

Weine ßefer banfen mit mir 9teid)enoto, toetdjer ben ®taupapagei eingebenber unb fad)gemä§er

beobachtet tjat als jeber anbete unb fo fteunblidj gemefen ift, feine 6rfafjtuugen mir aur Serfügung

au ftetten, ba« nadjftehenbe:
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„2Bot)in man fid& aud) toenbet, überall begleitet einen baä föefrädbje bei %alc$. Sie flnb in

SCDcftofvifa, namentlich, ober an ber ©olbfüfte , im 9ligerbclta, am Kamerun unb föabun überaus

Inning; benn bie 9tatur bietet Unten fner in ben unjugänglidjen SBalbungen beä GdnuemmlanbeS

ber ftlufjmfinbungen fo aufjerorbentlidj gefc^ü^te unb jufagenbe Söotjnorte, bafj bie Verfolgung,

meiere fic feilend ber eingeborenen unb ber wenigen fte bebro^enben Seinbe ju etleiben liabeu,

3o!o iP«ltt«cu» PrUUruii. natiitl («tffcc

faum in 3?ctrad)t fommt. .£>auptiäd;lid) bie
sDtangroöetualbungcn nab,e ber JcÜfte ftnb c3, in betten

fic niften, inbem fic borljanbenc ^ö^luugcn in ben Räumen beiluden ober ?lftlöd)cr mithülfe

iljics fräftigen Sdjnabcle ju geeigneten 3?rutftcDen erweitern. äÜätjrcnb ber 3?rut}cit, ttxldje in

bie ftegenmonate, je uad) iJage ber betreffenben Dertlidjfcit nörblid) ober füblid) bc* Öleidjer*.

alfo in unfere Sommer» ober SBintcrmonate fällt, leben bie !Jkarc mct)r ober weniger einzeln;

nad) ber Shutjeit bagegen jdjlagcn fU fic^ nebft ifjren 3imgen mit anberen SCrtgcnoffcn ju ©ejeH-

fdjaften jufammen, rocldjc ücieint umljerftreifen, gemcinfdjaftltd) 9laljrung fuct)cn unb gemeinfant
s
Jlad)trul)c Ijaltcn. Sie mahlen nunmehr ju beftimmten Sdjlafpläfoen bie tjödjften Säume eines

SBofjngebietc« unb Bereinigen fid) tjier aHabenblid). 9lu« Dcrfdjicbcnen Widmungen b« erjdjeinen

um Sonnenuntergang grö&erc ober Heinere Iruppd, fo bafj bie Slnjabl ber enblid) ücrfammeltcu
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Söget oft biete hunbette erteilen fann. Solche ©djtafplä&e toetben Balb bemetlbat. 2Beitf)in

butch bie ©egenb fc^aHt baS ©ettäehae ber antommenben unb aufbäumenben Söget, unb etft mit bem

Gintritte bet 3)untetl)eit betftummt e8 gänaltch. 9tm näctjften SRotgen ergebt e8 ftdj bon neuem

unb tetfünbet jefot ben allgemeinen Slufbtudj. Srotttoäljrenb lätmenb, ftädjaenb unb fteifdjenb,

jieb^en bie ©taupapageien bem Sinncntanbe au, um fidj in ben auf ben -ftocljebenen mit Sotliebe

angelegten flJtatSfelbetn bet flieget gütlich 3U tfjun. £atbteifet flJtaiS bilbet iljte ßieblingSnafjtuug,

unb etfdjtecfenb finb bie Setljeetungen, meiere fte in ben Selbem anrichten, ©cgen Sonnen-

untetgang etft tteten fte ben JRücfjug an, um ftdj roiebetum auf it)ren Sdjlafpläfcen ju betfammeln.

Set biefen tegelmäfjigen Stteif • unb 9taubjügen Ratten fie ftetä biefelben 3ugfttafjcn ein, infofetn

fte auf leiteten nict)t beuntuljigt toetben. SBit benutzen foldje batb etfunbeten Söechfet jum

SInftanbe, um unfetet Äüchc aufzuhelfen, fonnten jebodj einen unb benfelben Slafc niemals längete

Seit nach einanbet behaupten, toeil bie Itugen Söget bie betteffenben ©teilen ftdj metlten unb in

roeitem Sogen umflogen.

„2>et Sftug bet ©taupapageien ift etbätmlidj ju nennen. SJtit futjen, fdjnetten Srlfigelfdjlügen

ftteben fie in getabet fltiebtung ifjtem 3iele au: e§ gerotnnt ben Slnfdjetn, als ängftigten fte fidj unb

fütdjteten, jeben Slugenblicf herabzufallen. 2113 mit bie JJüfte bettaten unb jum etftenmate in bet

tJetne fliegenbe 3afo8 fcemetften, glaubten roit Gnten bot un8 ju feljen; benn beten Stuge gtidt) bet

ü)tige. Gin Sdjufj bringt bie fliegenben 3afoi boltflänbig au&et Raffung : fte flutten nach bem Ähtatte,

oft fötmlidj fteh übetfcrjtagenb, tief herab unb etljeben fic^ etft langfam roieber. 2aute8 Ärädjaen,

toie fte e8 fonft nut angefleht« eines fte bebrotjenben SRauboogeU auäftojjen, berrätr) bie Sltigft, welche

fie ausfielen. Sdjrectljoft jeigen fte ftdtj überhaupt bei jebem ungetoöhnlidjen Greigniffe."

liebet ba8 Srutgefdjäft felbft betmochte SReidjenoto eigene Scobachtungen nicht ju geroinnen,

unb mit finb bähet auf bie Angaben bon Äeuleman8 angeroiefen. Stuf bet Stinaeninfet, roo bet

lefctgenannte flteifenbe fammette, finbet bie Stutjeit im $ecember, nach bet SRegenjeit, flatt. 2118

flleft btent eine meift feht tiefe Saumhöhlung. S)a8 SBeibchen legt bi8 fünf teintoeifje, ungleich-

hälftige, nach bem ftumpfen Gnbe fanft, nach bem fpifecn ftatl abfallenbe unb ftumpf jugefpi^te

Giet. 35a bie Sögel tt)ie heftet nut im unjugänglidjften SBalbcäbicfichte anlegen, ift e3 nicht

leicht, biefe ju finben. Sfrt einem getoiffen Umlteife ftnbet man oft einige tmnbett btütenbe ^aate,

meift abet nut ein flteft in je einem Saume. Sie Sitten roiffen tt)« Stut gut au bettheibigen unb

»erben hietBei bon ihten ©enoffen unterflfifct. SKe Gingebotenen nehmen bie jungen nicht au8 bem

fltefte, roeil fte glauben, in bemfelben hertfdje eine folche £ifee, ba& man ftdj bie ginget betbtennen

todrbe, wollte man mit bet £anb in bie ftefthöhtc gteifen.

„Untet ben gefiebetten 0iäubetn", fähtt Steichenoro fott, „fdjeint namentlich bei ©eietfeeabtet

(Gypohierax angolensis) ein gefähriiehet ^einb bet ©taupapageien ju fein. 3ch fah ihn meljtfach

leitete betfotgen unb etlannte an itjtet entfe^lichen 2lngft, roie feht fte biefen SRaubbogel fürchteten.

35a& biefer, ttofebem et fein getoanbtet Sluglünfttet ift, bie ungefchicHcn flieget einauholen unb ju

übettodlttgen betmag, untetliegt teinem 3weifel." 9teichenoto8 Singabc fleht mit einet bon

Aeulemanä au8gefptochenen Sehauptung butchauS im SBibetfptuche. Se^tetet bezeichnet bie

3alo8 alö feht unbetttägliche ©efetlen unb betfidjett, ba§ Äaubbögel bon ihnen gemetnfehaftlich

angegriffen unb in bie faucht gefchtagen »ütben. 3ch toeifj nicht, ob biefe Sehauptung auf beftimmte

Scobachtungen ftdj ftflfrt, glaube abet nicht an bie 2:^atfäc!^Iic^teit betfelben, roeil alle Sapageien,

übet beten ^teileben roit Äunbe b>ben, ftdj fo benehmen, roie 91 eicheno» fchilberi.

SJotjtn tühmt ben Sraten, toelchen ein awectentfptedjenb aubeteitetet 3afo liefert, als bot-

ttefflich bon ©efehmaef ; 9teiehenoro bagegen tü^t nut einet aus bem feht fetten Srleifche gefochten

Suppe ©etecfjtigfeit roibetfahten unb fagt bon bem Steifte, roelchcä roie Stinbfleifeb, auSfteht, e3 fei

fo aäb>, bafe man tto^ fdjatfet SKeffet unb gutet 3ähne e8 nicht ju jetfleinetn betmöge. S)ie Gin-

gebotenen uttheiten rote Sohtn; boch ift hietauf nicht biet au geben, Weil bie flieget unb alle 3nnet-

aftifanet übethaupt jeben Söget, toelchet in ihte £änbe fällt, nachbem fte ihn getöbtet, mit £aut
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unb Sfcbttn unb GingeWeiben inS Seuet Werfen unb, fobalb er äußerlich bertohlt ift, als ßecler&iRen

Betrauten «nb berfpeifen. Sen 3ato jagt man übrigen« weniger feine« gleifdjeS als feiner rotten

©djwanafebern Ijalbcv. »eil alle SReger bie Ictjtere-n ju Iriegertfchem ffopfpufce unb anberetn 3;e-

ratf) bcnutyen ober auch tool)l ju Vorgeblichem 3auberwerle, als „9)cebictn" berWenben.

UcberaH, wo ber 3afo borfommt, wirb er bon ben ©ingeborenen gefangen, gejäfjmt unb jum

Sprechen abgerichtet, aud) als 2aufchgegenftanb ober als -fcanbelSwaare berwertt>et. S)enl)am,

Glappetton unb Dubneb Brauten lebenbe 3afo3 öom Jfdjabfee nad) Gnglanb, $euglin traf

benfelben Sögel im Sanbe ber 9tiamniam unb Songo, ßibingftone in ber Umgegenb beS 9tbanaa-

feeS als gejäfmtten £auSgenoffen ber Weger an ; alle SReifenben, Welche bie Höefifüfte Afrifaä befugten,

fanben ilm lebenb im Sefifoe ber Eingeborenen, bei bem einen ©tamme häufiger, bei bem anberen

feltener. „S)er 3afo", bemerft 9teicb,enoto femer, „ift ber einjige Sögel, welcher bon SBeftafrtfa

au8 regelmäßig auf ben eutopäifchen Jhiermarft gelangt; benn bieberhältniSmäßig wenigen anbeten

Ääftgbogel, weldje auS biefen an anjieljenben unb feffelnben Gtfdjeinungen fo reichen ©egenbenju

uns tommen, treffen mehr ober weniger unregelmäßig ein. S)er ©runb jur Grflärung biefer 2-hat-

fache liegt in ber S^^ettna^nttofigfeit unb Unaugänglichfeit ber Gingeborenen jener ©egeuben. Sie

Sieger ber äöeftfüfte SCfcifaS finb )u träge, um ftch mit bem Sogelfange ju befaffen. SoUftänbig

ftumpf gegen bie fie umgebenbe ftatur, embfinben fte auch feine ftreube an gefieberten $auSgenoffen.

Sie Sogelwelt hat für ihren £auShatt nur bie eine Sebeutung: ben 3Jcagen au füllen. 3ch fah

baher aud) bloß bei ben geWecften Semotmern ber ©olbfüfte Heine Äüftgbögel Set 3alo aber madjt

faft allerorten eine Ausnahme bon biefer Siegel."

AeulemanS gibt an, baß man bie ©vaupapageten auf ber Srinjeninfel immer erft nach bem

Ausfliegen in Sehlingen fange, baß biefelben leicht in Sfallftricfe aller ttttt fallen follen unb bann

burch entfe&lidjeS ©efchrei ftch berrathen. Such biefe Angab« gilt, nach SReidjenow, für baS fteft«

lanb nidjt. „ffein einjiger aller %aloi, Welcher lebenb ju uns gelangt", fdjließt mein ©ewährS»

mann, „wirb als alter Sögel gefangen; alle werben jung, noch Dot °ent Ausfliegen, bon ben Siegern

auS ben Heftern gehoben. 3>u Sinnenlanbe fammetn bie Häuptlinge ober bie bornehmftenSewohner

ber Wegerbörfer bie jungen Sögel auf, Welche fte nach unb nach erlangen, um biefelben fpäter in

größerer Anjat)l gleichzeitig nach *>er Äüfte ju bringen. 3natoifd)en laffen fie bie Itjiere *Ö
befdjnittenen grlügeln frei umherlaufen. 3Jtan fieht bähet bieSabageien in ben Dörfern allenthalben

auf ben ©trohbäehern ber Kütten ober auf Säumen, Welche für fte bor ben Kütten aufgerichtet finb,

nach Art unferer Haustauben ftfccn unb erfreut fid) beS ungewohnten ©djaufpielS in fo hohem SRaße,

baß baS entjüdte Auge baS gemarterte 0 tjr befchwidhtigt. Unmittelbar nach ber Srutjeit !ann man

einen jungen %alo an ber flfifte mit brei SRarf unfereS ©elbeä laufen unb im 3nnern beS ßanbeS gegen

Söaaren bon nodj biel geringerem SBerthe eintaufdjen; fpäter fteigen bie greife, unb auf ben eng-

ItfehenSoftbampfern Werben oft fünfzehn bis achtaet>n3J(arlfür einen ©raupapagei gejahlt. Aeltere,

burdj längere ©efangenfdjaft bereits geaähmte Sögel flehen höher im Sreife als junge, weshalb bie

Sieger an bielen Orten, befonberS bie gewinnfüchtigen, holbgebilbeten, in ben SDtifftonShäufern

eraogenen ober beffer berborbenen Schwaraen 3afo3 längere 3eit au ha^cn "nb >hnen einige 3Botte

ihrer ©brache ober fauberWelfcb>8 Gnglifch au lehren pflegen. 3ebeS Schiff, toeldjeS bie Äüfte SBcft«

afrifaS betläßt, führt eine mehr ober minber erhebliche Anaahl bon 3afoS mit fid). Son biefer

Anaahl gehen wätjrenb ber luraen ©eereife, tro^ ber hödjft mangelhafttn Pflege, nur Wenige ein;

um fo bebeutenber aber ift bie Stetbltdjf fit unter benen, Welche nach Guropa gelangten. Sie fchledjte

Sehanblung unterwegs legt ben lobeSfeim. Ser größte HJlangel ber Pflege beruht barin, baß ein

abfonbetlicher, aber allgemein berbreiteter 3rrthum bie ©djiffer berleitet, ben Papageien unterwegs

Irinfwaffer borauenthalten. S)a nun hauptfäd)lich trodeneS .£>artbrob als Sutter gereicht, XxxnU

Waffer aber entaogen wirb, müffen nothwenbigerweife ScrbauungSftörungen unb bamit Äranlheiten

ber SerbauungSwerfjeuge eintreten, benen bie Sögel aum größten Itjeilc erliegen. SaS 6d)iff,

auf welchem ich jutüdfe^rte, brachte einige bteißig ©taupapageien mit herüber, ©ie erhielten, auf
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meine Seranlaffung, zweimal täglich Jtinfwaffet unb famen, bt« auf einen einjigen, in fielet

©efunbbeit in Europa an. Seacbtet man fem», bafj bie 3a£o« in ber Freiheit borjugSweife mehlige

Sämereien freien , unb reicht man ihnen anfänglich nut foldje, nietet aber $anf unb anbete Del»

famen, fo wirb man fdjmerlicb Serluft biefet harten Sögel ju beflagen haben."

£>er 3a!o ift einer ber beliebteren aller Stubenbbgel unb öerbient bie ©unft, weldje er geniefjt;

benn er befifct Sanftmut b, ©elebrigfeit unb 21nbänglicbfeit an feinen $erm, meiere Semunbe-

rung erregen. Sein Wurmt toirb fo ju fagen in allen Sprachen berlünbigt; bon ihm ev^ätjlt jebe

Waturgcjcfjichte, ja jebe« Such überhaupt, tncldjeä einen Jfjeil bcö Itjicr leben» beraube lt. ©ine

Wenge anmutiger Öcfrf;id)tcn ton iljm ftnb aufgezeichnet Worben. Sdjon ßebaillant erjäfjlt

icl)v ausführlich bon einein biefer Papageien, Welcher in ber ©c fange ufdjaft eines Äaufmann« in

Amfterbam lebte, unb rühmt bie guten Gigenfcbaften be« Sögel«, „Äarl, fo b,ie& biefer Sapagei,

fpracb, faft fo gut tote ßicero; benn idj würbe einen ganjen Sanb mit ben fd)Bnen Lebensarten

anfüllen fönnen, roeldje er fjören lief} unb meiere er mir, olrne eine Silbe $u bergeffen, wicbetljolte.

Sern Sefetjle geborfam, braute er bie Wacbtmüfee unb bie Pantoffeln feine« §errn unb rief bie SJtagb

^erbei , wenn man fte im 3immer brauste. Sein beborjugter Aufenthalt mar ber flauflaben, unb

t)ier erwie« er fict) nüfolicr); benn er fdjrie, wenn in 2lbwefenheit feine« Herren ein grember eintrat,

fo lange, bi« jemanb cjerbeifam. <&x Ijattc ein bortrefflidje« (SebächtniS unb lernte ganjc Sähe unb

Lebensarten be« ^>oUänbifcr)en boflfommen genau. Crft im fcdjjigften 3atjre feiner ©efangenferjaft

Würbe fein ©ebäcbtni« febmaeb, unb er bergafj täglich, einen II) eil bon bem, Wa« er fetjou tonnte.

6r wiebertwlte nie mefjr als bie jpälfte einer 9teben«art, inbem er fclbft bie SBorte berfefjfte ober bie

eines Safce« mit benen eine« anberen mifctjte." #

fieba i t la n t t)at mit borflecjenbem fcine«tocg« eine erfdjöpfenbe Sefdjreibung gegeben. Warb,

il;m haben biete über ben Papagei berichtet unb metjr ober minber wichtige Beobachtungen gefam«

melt. Au« ihnen geht jut ©enüge betbor, bafj faft alle (Befangenen im Wefentlichen biefetben

Gigenfchaften bcfihcn. £ocrj gibt e« unter ihnen ausgezeichnete, unb ein foldjer, bielteicht ber au«»

gejeichnetfte aüer Papageien überhaupt, lebte jahrelang in Söien unb Salzburg unb fanb treue unb

fleißige Beobachter. Sie «Dcitttjeilungen berfelben ftnb bereit« wieberholt gebruclt Worben, bem»

ungeachtet muffen fte hier ihre Stelle finben. ßenj hat bolltommen 9tedt>t, wenn er fagt, bafj biet«

leicht niemal«, feit Sögel auf Grben leben, ein Papagei ober fouft ein Sögel höh«"« in Äunft unb

SBiffenföäfi geleifiet habe al« gebachter Sapagei. S)a» Söunberthier mürbe im 3ab,re 1827 bon

bem SJciniflerialratb Anbrea« SRecbletar im Auftrage be« 2>omfapitular« $ofef l'tardjner

ju Salzburg bon einem Scr}iff«fapitän ju Srieft für fünfunbjwanjtg ©ulben erlauft unb fam im

3abre 1830 in ben Sefife be« ©omeeremontariu« .pa itill. Siefer gab ihm täglich bormittag« bon

neun bi« jeb,n ober abenb« bon jetjn bi« elf regelrechten Unterricht, befchäftigte fi ct> aujjerbem biel

mit ihm unb bemirlte fo bie hohe Au«bilbung feiner geiftigen gäbigfetten. Üßacb .panitls lobe

würbe ber Sopagei für hunbertunbfunfjig öulben unb im 3ahre 1840 jum jTOeiten SJtale für

breihunbertunbftebjig (Sulben berlauft. Sin ^reunb meine« beworbenen Sater«, @raf Öourcr;

Sroitaumont, mar ber erjte, Welcher im 2M)re 1835 in Dfen« ,,3fi«" einen Sericht über ben

Sögel gab. Siefen Sericht f)al ber lefote Seft^er, bon Äleimarjrn, auf SDunfch unfere« Öen

j

berbotlftönbigt, unb fo lonnte leitetet ba« ihm mitgetheilte jufammenfaffen, wie folgt:

„S5er 3afo achtet auf alles, Wa« um tlm h" borgeht, Wei| alle« ju bcitrt heilen, gibt auf

fragen bie richtige Antwort, tt)ut auf Sefeht, wa« ihm geheigen Wirb, begrübt Äotnmenbe, empfiehlt

ftch @ehenben, fagt nur früh ,®uten borgen' unb nur abenb« ,@ute 9tadjt', berlangt Orutter,

Wenn er junger hat. 3ebc« Witglieb ber Familie ruft er bei feinem Warnen, unb ba« eine fleht

mehr bei ihm in @unft al«-ba« anbere. SBU1 er mich bei jtch haben, fo ruft er: ,Sapa fomm herl'

S3a« er fp rieht, fingt unb pfeift, trägt er ganj fo bor wie ein Stenfch. 3">ueilen jeigt er fict) in

Augenbliclcn ber Segcifterung al« 3mprobifator, unb feine 9tebe flingt bann genau Wie bie eine«

Kebner«, ben man bon weitem hört, ohne ihn ju berftehen.
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„9hm ba8 S3etaeid)ni8 beffen, toa8 bet 3a fo fpric^t, fingt, pfeift ic: ,©eiftlidjet #ett!

guten borgen.' ,@eiftlid)et £ett! id) bitt um a SJlanbl.' ,*Dlagft a SJtanbl? *ötagft a ftujj?

ÜBefommft fdjon 'toaS. Sa Imft 'roa8.' ,$ctt Hauptmann, gtfijj ©ott, §ett Hauptmann.' ,fttau

33auineiftetin, ge^otfamet Sienet.' ,23auet, Spifcbub, Spifcbub, Sauet, SBilbbieb, geb.ft teeitet?

gebjt weitet, ge^ft nad) £>au8, geb.fl nad) §au8 obet nid^t? matt bu tfetl!' ,Su 2ump bu! Su
fletl, bu abfdjeultdjet bul' ,33tabet SBapctl, gutet SBapetl!' ,Su bift o btabc8 33ubetl, gat a

btaö'8 33ubetl!' ,33efommft an Äufurua, befommft fdjon 'toa8.' ,9tani! 9lanil' ,#ett 9iad)bat!

3eit laffen! #ett 9Jad)bar! 3eit laffen!' SBenn jemanb an bet Stjflte flopft, fo tuft et fel)t laut,

feb,t bcutlidj unb ungemein täufdjenb, toie ein Diann: ,#etein, Ijetein! 33efet)l mid), £>ett S3täu,

geljotfamet Sienet! gteut mid), bafj id) bie Gb,te t)ab, fteut mid), bafj id) bie ßtjte b.ab.' Qx flopft

aud) felbft an fein #au8 unb tuft obige«. — Qx atnnt ben Äufut feb,t gut nad). — ,©ib mit a

33uffetl, a fdjön'8 33uffett; Iriegfl a «Dlanbl.' ,Sd)au b.et bal' ,#omm fjetauS!' ,Äomm herauf,

fomm fjet bal' ,2Kein liebes SBapetl!' ,33taoo, btamfftmo!' ,S3eten, gefjen mit &um 33eten!'

,©el>en mit jum €ffent' ,@efjen mit jum Senftet!' ,#ietont)mu8, fteb. auf!' ,3d) geb., bftet

Sott!' (beb,üt bid) Sott.) ,Gä lebe unfet Äoifet! et lebe ted)t lange!' ,2Bo fommft bu §et? Set-

jettjen 2tö* ©naben, id) fjab glaubt, Sie fein a SBogel.' — SBenn et ettoaS aetbeijjt obet in feinem

£aufe ettoaS tuinitt, fo fagt et: ,9hd)t beiden, gib 9iuf)! 3Ba8 Ijaft 'tb.an?' ,2Ba8 Imft bu getfjan?

SBatt, bu ©pifebub bu! Su fletl bu! SBatt, id) b,au bid)!' ,$apctl, mic gef)t'8 bit benn, SBapetl?'

,.$aft 'mad j'effen?' ,©uten Appetit!' ,S3fi! 33fU ©ute 9cad)t!' ,Set SBapetl batf $etau3»

geb,en, fomm, aßo fomml' ,^apetl, fdjiefj, fdjiefj, 5Jkpetl!' Sann fd)iefjt et, inbem et laut

tuft ,<Buf)!' ,©ugu! ©uju!' (ba ba ba ba ba) ,©eb, nad) ^au«! 0eb.ft nad) ^>au8? 9lUo

matfd)!' ,®teid) geb, nad) ^auä! SBatt, id) $au bid)!' Qx läutet an einet ®lotfe, bie in feinem

#aufe angebtad)t ift unb tuft laut: .Söetläut? Set Wut? S5et ^apetl.' ,Äafobu, Äafabu!'

„öagagaga! SEßatt mit bein @a, bu bu!' ^unbetl ifl ba, a jd)fln'8 .^unbetl ift ba, gat

a fd)ön'S ^unbetl!' 3)ann pfeift et bem £unbe. — (5t ftagt: ,SBic fpridjt'S ^unbctl?' Sann

bellt et. SJatauf fptid)t et: $feif 'n .g>unbetl!' Sann pfeift et bem .£>unbe. SEBcnn man iljm

befteb.lt: ,©d)iefj!' fo fd)teit et ,*Pub,!' Sann mad)t et ein otbentlid)e§ flommanbo: ,.&alt! ridjt

eud)! ^alt, tid)t! 5Dlad)t eud) fettig ! Sdjlagt an, b.od)! Seuet! $ub.! »tatio, btabiffimo!'

Sißtteilen Idfjt et baä ,3euet' auS unb tuft nad) bem ,©d)lagt an, b.od)!' gleid) ,5Pub.!' ©otauf

et abet nidjt ,33taöo, btaoifftmo!' tuft, gleid)fam im SBenmfjtfein feineä Orel)let§. — ,33ftet ©ott,

a Diol SBftet 3b.nen ©ott!' 60 fagt et 3U ben ßeuten, toenn fte fottgcfjen. ,2üa8? mid) beuteln?

toa8? mid) beuteln?' 61 madjt ein 3etetgefdjtei, als menn et gebeutelt mütbe, bann tuft et mieber:

,2Sa3? mid) beuteln? mid) beuteln? SSatt bu Äetl! ÜJtid) beuteln?' ,3a, ja, ja, \p geb.t'S auf

bet 2Belt! 91 fo, 51 fo!' Sann ladjt et mit bet gtöfjten Seutlid)feit. ,Set 93apetl ifl Itanf, bet

atme?ßapetl ift ftanf.' ,^ötft ben ^anfel?' ,©ugu, ©ugu! Sa ift bet?ßapetll' ,2öatt, id)

toill bid) beuteln, bid) !' äBenn et ben Sifd) bedeu fteb.t, obet bon bem jtoetten obet btitten ^immet

au5! cS b.ött, fo tuft et gleid): ,©ctjen mit jum (Sffen! ailo! fomm jum Cffen!' SBenn fein ^ett im

ämeiten obet btitten 3ünmet ftüb.flüdt, fo tuft et: ,tfafau! (Äalao) befommft an ffafau, befommft

fd)on ma3!'

„SBenn et jut ^or^eit baä ©lödlein öon bei Somfitd)e läuten b^tt, fo tuft et: ,3d) gel),

bftet ©ott! id) geb. !' SBenn fein <§ett äuget bet (5t;ov.jeit ausgebt, fo tuft bet Papagei, ift et aud)

bie ganje 3eit ftill getoefen, beim Deffnen bet Ib.üte faft jebetjeit fo ted)t gutb.etjig: ,93fiet ©ott!'

SSatcu abet ftembe 5petfonen ba, fo tuft et bei intern 9rottgel)en: ,S3fiet 3b.nen ©ott!' SÖenn et

bei 9tad)t im 3i»tinei fetneS fttxxcn ift, fo bleibt et fo lange tub.ig, alä fein £ett fd)läft. 3fl et abet

bei 3tad)t in einem anbeten 3tmmet, fo fängt et mit SageSanbtud) ju fptedjen, au fingen unb ju

Pfeifen an.

„Set (Eigentb.ümet be8 3alo Ijatte eine SBad)teL 3118 fte im 2rtüb.jab.te ba8 etfte 'IJlal ib,t

,

s
?idettoid* fd)tug, leb.tte fid) bet Papagei gegen fte unb tief: ,33tabo! ijiapetl! S3taöo!' Um ju
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fer)en, cB c§ möglid) wäre, iljm and) etmaS fingen ju lehren, roähltc mnn anfangs foldje Söorte,

welche er ohnehin auSfpredjen tonnte, j. SB. mic folgt : ,3ft ber fdjöne^apcrl ba? ift bcr BrabeSBaperl

ba? ift ber Hebe $aperl ba? ift bet «Poperl ba? 3«, ja!' Später lernte er baS Siebten fingen:

,D s
JHfcigi, o ^i^igi, blas anftatt meiner Sragot, 61a« anPatt meiner ftagot, BlaS, BlaS, Blas, BlaS

anftatt meiner 0a.;.oi, BlaS anftatt meiner an

g

o t

!

' Qx ftimmt aud) Slfforbe an unb pfeift eine Sfala

hinauf unb herunter fetjr geläufig unb fct)r rein, pfeift anbere Stürfdjen unb Friller; bodj pfeift

unb fingt er biefeS alles nidjt jeberjeit im nämlidjeu 2one, fonbern Bisweilen um einen halben ober

ganzen Ion tiefer ober Ijöfjer, ohne ba& er falfd^c 2öne herborBringt. 3n SBien lernte er aud) eine

"2lrie aus ber Dper ^Hartha' pfeifen, unb ba ib,m baBei bon feinem 2etjrmeifter nad) bem lafte

Dorgetanjt mürbe, fo abernte er beu Janj mcnigftenS baburd) nach, bafc er einen Sufj nadj bem

anberen hob unb baBei ben Äörper poffterlidj hin unb Ber Beroegte.

„flleimahrn ftarB im 2fat)re 1853. 3afo Begann, unb toie eS freien auS Setjnfueht naef)

feinem geliebten .$errn, ju fränfeln, mürbe im 3aB,re 1854 ganj matt in ein fleineS »ettdjen gelegt,

forgfältig gepflegt, fdjtoafcte ba noch fleißig, fagte oft mit trauriger Stimme: ,55er ^aperl ift franf',

armer ^aperl ift franf, unb ftarB."

$on einem anberen Rato Berietet mir eine tjod)fief)enbc Same folgenbeS:

,, I er Papagei, bon meldjem id) einiges mitteilen mill, tourbe unS oon einem Planne, meld}er

lange in Cftinbicn gelebt blatte, jum ©efd)enle gemacht. Gr fprad) fdjon biel, aBcr nur $otlänbifd).

Söalb jebodj lernte er 35eutfd> unb Srranaöfifd). 3n biefen bret Sprachen fdjmafcte er fo beutlidj

roie ein SRenfefj. SaBei mar er fo aufmerffam, bafj er oft ftebetuenbungen auffaßte, wetcfje ihm nie-

mals borgefagt mürben toaren; fie toanbte er bann ju aller Grftaunen gelegentlich paffenb an.

„(Er fprad) einzelne Söorte unb jufammenhängenbe Säfoe in b^oUänbifdjcr Sprache, Brachte

aBer aud) t)ollänbifd)e 2öorte finnig jtoifdjen beutfdjen an, menn iljm in biefer Sprache baS paffenbe

2öort mangelte ober nicht einfiel. Qx fragte unb antroortete, forberte unb Bebanftc fid); er manbte

bie Söorte mit SBerftänbniS ber 3eit, beS OrteS, ber 4}erfoncn an.

„,^apd)en teill Älutfluf machen (trinfen).'

„,4}apd)en will 'maS ju treffen haben.' <Stt>ielt er ba« bertangte nidjt fogleidj, fo rief er:

,$apd)cn toill unb mufj aber 'was ju freffen haben.' ©efäal) eS nod) nid)t, fo marf er alles

burdjeinanber, um feinen 3orn auSiulaffen.

„Gr grü&te beS ÜJcorgenS mit ,bon jour', beS SlbenbS mit ,bon soir'; er berlangte nad)

9iub> unb nahm SIBfdjieb. ,$apd)en mill fdjlafen gehen.' Söurbe er weggetragen, fo empfahl er

fid) burd) »icberb^olteS ,bon soir, bon soir'.

„Seiner @cbieteriu, meldte ib^m getoö^ntid) Butter rcid)te, mar er UBerauS juget^an. SBeuu

er bon i^r ^ab^rung empfing, brüdte er il)r füffenb ben Sd)naBel auf bie ^anb unb fagte: ,,ffüff'

ber ^rau bie ^>anb.' dx naf)m an aDem Xt)cil, toaS feine ©eBieterin tljat, unb oft, menn er fie

mit irgenb etroaS Befdjäftigt jal), fragte er fie mit unenblidj fomifdjem ßnift: ,3a, maS madjt benn

ba bie grau?' Unb als er fie nid)t meB,r fab,, toeil ber 2ob fie entführt, ba füllte aud) er ben

Skrluft unb ben Sdjmerj. 2Jlan Ijatte SJtülje, ib^m Speife Be^uBringcn, unb ib,n am Sieben ju

ev^alten. 3a, oft toedte er bou neuem ben gerben Äummer ber Irauernben, inbem er fie fragte:

.Stfo ift beim bie grau?'

„Qx pfiff wunberbotl, namentlich bieäöeifc: ,3d) banl bir fcfa>n burd) beinen Sohn'; er fang

aud) ganj prächtig. ,SaS ^apd)cn muß 'mal fingen', ermahnte er fid) felbft, unb bann begann er:

ll Jk wh,, , . , * 1

,1 «rrtMiuei ini^noii,

Di«-moi sans fn^on,

QuVt-on fait daiis mu noaison

Pendant inon absenco?4

ober:

,0^iu Sieb nub oljne Skbli

Äönnen wir boa) leben.'

«nb«. Hinleten. 5. HufUae. IV. 5
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„9lun fefete et bisweilen aucb, aufammen:

,Ct>ite l'teb unb olint maison,

Äönnen wir bo* leben.'

ober:

,<5in fluj? - Mns-fiufon',

was itjn bann fo erweiterte, bafj er in ein lautes ©ctäcfjter auSbrad).

„,<papdjen, tute fagt benn fiottdjen?' fragte er ftd) bisweilen unb antwortete barauf ebcnfo,

als ob bicfe grage bon fonft jemanb getljan roorbcn Wäre: ,0, mein fdjöneS, fdjöneS ^apdjen,

lomm, füffe miä)'. Unb baS faßte er mit bem richtigen SluSbrude ber 3ärtlid)feit, wie eS Sott djen

nur jagen tonnte. Seine ©elbftjufricbentjeit brüdte er mit ben Söorten aus: ,VUti
,
ad), tote ift

bod) baS Spapdjen fdjön' unb babei ftrid) er fid) mit feinem Sufje über ben ©djnabcl.

,,ßr mar aber feineswcgS fdjön, benn audj er tjatte bie Unart, feine Gebern ftdj auSjujtefjen.

GrS würben nun als ©egenmittet SBeinbäber berorbnet, weldje man ifjm bernttttelS einer feinen

Sraufe beibrachte. 2>ie ©aber Waren itnn tjödjft unangenehm; fobalb er merlte, bafj man baju

Slnftalten traf, begann er fle^enilidt) ju bitten: ,?papd)en bod) nid)t nafj madjen, — ad), baS arme

SPopdjen — nidtjt — nafj — madjen'.

„9rembc liebte er nidjt, unb biejenigen, Weldje feinetroegen lamen unb ir)n fprcdjen tjören

wollten, erreichten irjren Söunfdj geWöt)nlidj nur bann, wenn fte ftd) bor ir)m berbargen. 3" iljrer

©egeumart blieb er mäusdjenftitl. Um fo lebhafter fdjmafctc er, toenn fie ftd) berftedt ober wirtlid)

empfohlen Ratten: eS fdjicn als »olle er ftd) für ben ftd) jclbft angeUjanen 3wö"Ö entfdjäbigen.

2)odj lonnte man ftd) feine Zuneigung erwerben, unb mit fold)en ßeuten, meierte oft ju und fatnen,

fpradj er gern, madjte rooljl aud), fie betreffenb, einen feiner SBijje. Gin bider SJtajor, weldjen er

gut lannte, madjte eines £ageS Skrfudje, itjm Jhmftftüde ju lehren. ,©et) auf ben ©tod, Spapdjen,

auf ben ©tod!' befaßt ber ßrieger. $apdjen mar entfd)ieben berbroffen. Sa plöfelid) lad)t er laut

unb fagt: ,2)cajor auf ben ©tod, SJiajor!'

„Gin anberer feiner Srcuube mar längere 3<ü nidjt int #aufe ju 93efudj gewefen. 68 »urbc

barüber gefprodjen unb ermartet, bafj SR ott), fo fiicfj ber erfefjnte, bleute fid) einfteüen merbe. ,2)a

fommt 9totb/, fagte plöfclid) SPapdjen: er t)atte jum genfter IjinauS gefeljen unb ben erwarteten

bon fern evlannt.

„6iu ©ot)n bes £aufeS, ©eorge, würbe nad) längerer abmefentjeit erwartet unb barüber

natürlid) in ber Familie gefprodjen. ©eorge fam erft fpät abenbS an, al8 Sßapdjen bereit« int

S)unfel feines berbedten ÄäftgS fdjlief. 9iad) ber erften JBegvüjjung wanbte fid) ber b
/
cimgefeb

/
rtc

ju aller ßiebling unb lüftete bie S)ede: ,?U), ©eorge, bift bu ba? £aS ift fd)ön, feljr fdjön', fagte

ber Sögel.

„Gr l)atte bemerft, bafj fein #err, Wenn er an8 ^enfter ging, oft ben Verwalter ober Sogt

au8 bem #ofe b,eraufricf. ©ab, er nun, bafj fein ©ebieter wieberum bem genfter rafd) juging, fo

rief er jebesmal bie tarnen, aber bie betber, Weil er ja bod) nidjt wiffen lonnte, welchen ber .£>err

rufen wollte.

„SSJaS ber 9)ogcl fonft nod) alles gefprod)en unb gett)an, bermag id) nid)t aufjujär)len : er

War ein Ijalber ÜJtenjd)!

„«papdjen enbete auf Iläglidje äöeife. Qx Würbe einem alten SJerWanbten be8 ^aufeS, Welver

linbifcb, geworben war unb ben Sögel finbifet) lieb gewonnen blatte, gefdjenft. 9llle Weinten al« baS

tjcrrlicbe 2l)icr Weggetragen würbe; ^Japdjen Weinte jwar nid)t, bie Trennung bon feinen Sieben

lonnte er aber bod) nid)t ertragen : Wenige Sage fpäter war er tobt."

3d) lönnte noeb, bon mehreren grauen Papageien belichten, Welche cS ebenfalls Weit brachten

in ber Äunft 3U fprcdjen; bod) fdjlic&t borfteljenbeS eigentlid) alles in ftd) ein, waS ein Soge! biefer

9ltt ljicrin leiften fallt.
sJtur erwähnen Will id) nod), ba^ baS wunbcrboUe ©ebädjtuie unb bie
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Stadjahmungegobe beß geiftüoUcn 2^icteä aud) it)re Sdjattenieiten t)at. 3>ie erften Schrmeifter be3

grauen papagetö Pflegen bie 9Jtatrofen ju {ein, Welche fpäter oft in ben SBcbicnten beö ^>aufe§

entfpredjenbe «frülfe ftnben. Ed braucht faum r)ctDorgct)obcn $u Werben, bafj in foldjer Schule ber

23ortfcha& beS papageiä nicht iiuniet mit bcm ebelfteu unb feinften bereichert wirb, ßciber lommen

fpäter aud) bem wohlgejogenfteu SBogel oft genug alte SSorte wieber in Erinnerung, unb mitten

unter feine tulbfdjen Säfcc unb 9teben«arten mifdjt er bic rorjeflcn unb gemeinften. 3ubem finbet

ber Papagei bie abfonberlidjften löne, Saute unb ©eräujtfje oft äufjerft nachahmenswerte), lernt

mit bcrfclben tJertigfcit wie Söorte, bas ßnarren einer H:üu in feiner Wätje, bae SBcHen beä^unbeS,

bas Miauen ber Jtafcen, bas Ruften eine* alten 3)ienfd)en nachahmen unb ftört burcr) alle* bieä

oft roefentlid) fein im übrigen UebenSwürbiges ©eplaubcr.

Unnötig würbe efc fein, über bie geiftigen Sätjigfeiten biefer Sögel nod) ein SBott ju fagen.

SaS borftcr)enbc fpridjt für fiel) felbft, unb fo Diel leuchtet aud) tootjl bem SBefaugenften ein, ba& h<«
nict)t bou fogenanntem unbewußten 3nftinfte, fonberu nur bon Harem 5Berftanbe bie 9?cbe fein fann.

Slber nid)t blo jj über ben Söerftanb, fonbern aud) über bas ©emüttj beB grauen Papageis fmb

l)üb|d)e ^Beobachtungen befannt geworben, „©in fjreunb bon mir", erjätjlt SBoob, „befaß einen

23ogcl biefer 2trt, Welcher bie jierlichfte unb liebenswütbigfte Pflegemutter anberet Heiner t)ülf»

lofen (Sefdjöpfe War. 3n bem ©arten feine« Eigners gab es eine 3a1)l bon 9tofcubiifd)en,

Weld)e bon einem Iral)tget)ege umrooben unb bon Sd)Ungpflanjen bidjt umfponnen waren.

#itr lüftete ein Paar bon Öinfen, Weldjes beftänbig bon ben Einwohnern bei Kaufes gefüttert

würbe, Weil biefe gegen alle Jtjiere freunblidj gefinnt waren. Sie biclen 93efud)e bes 9lofcnhaines

fielen Polltj, bem Papagei, balb auf; er fah, wie bort Oratter geftreut würbe unb befd)lojj, fo

gutem JBeifpiele ju folgen. 2a er fid) frei bewegen fonnte, berliefj er balb feinen ßäftg, ahmte ben

2odton ber alten hinten tdufdjenb nad) unb fd)leppte ben 3uugen hierauf einen Sdwabel bott nad)

bem anberen bon feinem Sutter ju. Seine SBeweife bon 3uneigung gegen bie Pflegefinber waren

aber ben Sllten etwas ju ftürmifctj; unbelannt mit bem großen 3)ogel, flogen ftc erfdjredt bon

bannen, unb Pollt) fafi iefot bic jungen gänjlid) berwaift unb für ibre Pflegebeftrebungen ben

weiteften Spielraum. JBon Stunb an weigerte fie fid), in ib/ren Ääfig jurürfju lehren, blieb biel-

meb,r Sag unb 9iad)t bei ihren Pflcgefinbern, fütterte Tie fehr forgfältig unb hatte bie gfreube, fie

grojj au jiehen. 9113 bie Äleinen flügge waren, fafjen fte auf itopf unb Staden ihrer Pflegemutter, unb

bann fam es bor, ba| Pollb fehr erufiljaft mit ttjrer Saft umherging. SDod) erntete ber Papagei

wenig £ant; als ben Pflegetinbern bic Schwingen gcwadjfcn waren, flogen fie auf unb baoon.

©inen noch auffatlenberen 3»8 au§ b«n ©emüthslcben beö 3afo thcilt S3u?ton mit. „$er

elterliche 2rieb eine! pärd)cns grauer papageien, Welche au ben frei fliegenben 9lu5länbern bed

Parfcö gehörten, nahm eine fehr närrifehe gorm an. Eine flafce richtete fidj in einem ber Stift«

läften ein unb nährte bort ihre jungen. Hnfere Papageien, welche nicht unternchmenb genug fein

mochten, um e$ ju einer eigenen Familie ju bringen, fdueueu biefe Aä^d)en ali ihre >iinber ju

betrachten. Sie lebten auf beftänbigem .Jhiegäfufee mit ber alten flafce, unb fobalb biefe ben ßaften

btrlie§, fchlüpfte einer ber Papageien hinein unb fefcte fich neben bie flä^chen. 3a, fte achteten

auf lefetere felbft bann mit Slufmcrffamfcit unb Spannung, Wenn bie 9Jlutter!afee ju ^aufe war."

Öefangene 3afoö fehreiten feiten jur gortpflanaung. Soch pnb einige Öätle befannt, bafe

fie auch im engen ©ebaucr legten, brüteten unb3unge jogen. Sdjon 93uffon beridjtet uoti einem

Pärchen, Welche^ fünf bie fed)ä M\;xc nacheinanbet jebe-? 9JtaI bier dier legte unb feine 3ungen

regelmäßig aufbrachte. 3(ud) ßabac erjählt ähnliches, unb neuerbings hot ©u|ton an feinen

frei fliegenben 3afod erfahren, bafj Tic in einer SBaumhöbtung brei 3unge aufjogen. 6ine3 bon

biefen ftarb; bie beiben anberen aber flogen luftig mit ben übrigen Papageien, Welche 33u?ton

ausfejjte, umher unb fanben fid) mit ihnen jeben SJlorgeu ein, um ihr ftutter in Empfang ju nehmen.

3tocdmä&ig gepflegte, möglidjft einfach gefütterte %aloi erreidjen ein r)oh«3 Sllter. derjenige,

welchen ber flnujmann vU(innind«.&uhlen in Slmfterbam befaß, hatte, bebov er burd) Erbfdjaft
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feinem fpatcren Sefifcer juftel, Bereits jmeiunbbreifjig 3abre in ber ©efangenfdjaft gelebt unb t>tctt

bann nodj einunbbierjig 3at)re au«. Ungefähr bier bi« fünf Saljre bor feinem 6nbe routbe er

alterSfdjroad). Seine Ccbbaftigfeit unb feine ©eiftefcfäfjigleiten, namcntlid) fein ©ebädjtnt«, nahmen

ab unb fdjroanben enbltd) gän^lid) barjin. 3n ben legten 3tt>ei 3ab,ren (onnte er nidjt metjr auf feiner

Stange fifcen, fonbern nur nod) auf bem ©oben tunfen. 3ul f tf* 1001 et me^r im Stanbe,

felbft ju freffen unb mufjte geafct »erben. 5ludj feine Käufer ging in ben legten 3ar)ren feine«

fieben« nur fef>r unboltfommen bon ftatten. SUterSmatt unb fcb>ad) fdjroanb er ganj atlmatjlid)

bafjin. 9lu« biefem einen Seifpiel getjt herbor, bafj bie bon #umbolbt mitgeteilte unb bon

Gurtiu« bearbeitete Sage, toetd^er ich, oben Waum gegönnt fjabe, auf trjatfäcrjlidjem ©runbe beruht.

9Iuf Neuguinea, ben SJtoluffcn unb Sljtlippinen leben bie Gbelpapagcten (Eclectus),

grojje Söget mit fetjr fräftigem, auf ber Ofirfte abgerunbetem, mit febroadjem 3ahnau8fdmttte ber»

febenem Schnabel, langem Sittige, unter beffen Schwingen bie critte bie langfte ift, roeit borragenber

Slügelfpifoe, mittellangem, etroaS abgerunbetem Sdjroanje unb twrtem, meitftrafjligem ©efieber,

toeldje« aud) bie ©egenb um ba8 Sluge fotuie 9tafenlödjer unb 28adj«f|aut bebedt unb in lebhaft

grüner ober rottjer Örärbung prangt.

Si« in bie neuefte 3eit glaubte man, fieben Slrten biefer ©ruppe ju fennen unb jroar brei

grüne unb bier rotfae Gbelpapageien, beren 3)tannd)en unb S3eibd)en baSfelbe ober bod) ein fetjt

ärjnlidje« Äleib tragen foHten; biefe 9lnftd)t fteltten jebod) bie Ijödjft überrafdjenben SJtittljeilungen

Slbolf Serntjarb SJtctjer« al* jroeifelfjaft bar. 911« ber genannte 9ieifenbe bie auf SRafoor

bon it)m erlegten Sögel mufterte, fiel e« it)m auf, bafj aUc bon if)tn erbeuteten grünen (?befpapageien

männlichen unb alle rotben toeiblicrjen ©ekblcdjte« roaren. Spätere umfaffenbere Unterfucrjungen

tjatten, roie er berfichert, ba«felbe @rgebni8, unb 9tadjfragen bei mataiifdjcn 3ägern mürben baljin

beantmortet, baß bie grünen unb rotten ©belpapageien SJlänndjen unb SBeibdjen einer unb ber-

felben 9lrt feien. SJterjer betrautet teuere« al« erroiefene Itjatfadje, fietjt alle brei al« tttrten

aufgehellten ©rünpapageien als Abarten be« männlichen, alle bier rotben al« Abarten bc« roeib«

lidjen ©efd)led)te« an unb bereinigt fomit fämmtlicrje Ofbclpapageicn 311 einer einzigen Slrt. 3dj

roill bem infofern föecrjnung tragen, als id), anftatt eine« SertreterS ber Sippe, beren aroei befdjreibe.

SDer ©rünebetpapagei (Eclectus polychlorus, Psittacus sinensis, pectoralis,

aurantius, magnus, viridis unb lateralis, Mascarinus polychlorus unb prasinus, Psitta-

codus unb Polychlorus magnus), ein ftattlidjer Sögel, roeldjer ben $alo an ©röfje merflid)

übertrifft, ift lebfjaft graSgrün, oberfeit« ctroa« bunfler al« unterfeit«. (Sin grofjer 5lcd an ben

Söruftfeiten roie bie Slchfelbedfebern unb unteren ftlügelbetfen ^aben fdjarladjrot^c, ber CFdflügcl

unb bie «einen Sedfebern läng« beä Unterarme« hellblaue, bie innen fdjroarj geranbeten S»anb»

fdjroingen inbigoblaue, bie aufeen bi« über bie S©urjelr)älfte grünen ^rmfd)roingen bunfelblauc,

bie brei rjinteren grüne Sörbung; bie brei äu&erftcn Sd)roanäfeberu jeberfeit« finb bunfet inbigo»

blau, innen fdjroarj geranbet, bie bierte unb fünfte nur am Gnbe blau, übrigen« aber grün tote

bie beiben IDtittelfebem. S5er Slugenftern ift orangcgclb, ber Dbcrfdjnabel forallrotb,, an ber Spifcc

roach.«gelb, ber Untetfdjnabel tuie bie 5ü6e fchmarj.

3)ie nod) ju befdjreibenbe jjrocite Sfoim, ber SRotrjebclpapagei (Eclectus grandis unb

ceylonensis, Psittacus grandis, rointus, ceylonensis, guobensis unb janthinus, Mascarinus

puniceus), ift fdjarladjrotb,, auf flopf unb <Raden lebhafter al« an ben übrigen Itjeiten, ein Cuer»

banb über JRüden, «ruft unb Saud) bunlcl, ber Slügclranb Ijeller ultramarinblau; bie innen

fd)roarägeranbcten §anbfd)roingen, bereit Seden unb ber edflügel, bie aufeen bi« gegen bie Spitje

tjiu rott)en, fdjmarjgeranbeteu Wrmfdjmingen baben inbigoblaue, bie brei Icjjten an ber 3nnen-
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faljne grüne, bie Armfdntnugenbetfen an ber Söurjel bet Snnenfaljne blaue, übrigen« grüne, bie

ßnben bcr an if)rer SEÖurjel fdanärjlidjen ©teuer» unb bie Untcrbecffebern b,od) eitrongelbe Särbung.

3d) öerfenne nid)t, bafc i'tcijcts Ausführungen beflcctjcnb erfdjcinen; bcrocifenb aber finb fic

uid)t.
%
ilud) oon Stölf er erfahre ict), bafj alle oon itjm jcr^liebertcn örünebclpapageicu flJlänndjcn

ftolt»tt>ftVapaaci (Eclootiia grandls). "4 nallicl. Sc5fe(.

alle untevfudjtcn föotljebclpapagcien SBcibdjen waren; bemtmgeadjtct Ijabe idj nitcf) bon bcr Sit«

nnlicit beiber ober aller Gbelpapageien nid)t überzeugen fönnen. 2er 3u
f
a^ treibt oft

necfifcfjeS Spiel. SJtctierS Annahme roirb »uiberlegt, fobalb nadjgctoiefen roerben fann, baß ein

einziger ©rüucbclpapagei toeiblidjen, ein einziger fRottjebetpapagei männlichen öefdjlcdjtcä ift.

2Bie eä mir fdjeinen toitt, ift biefer Seroeiä bereite erbrad)t toorben. „3)ajj alle 0rün« unb SJtottj»

cbclpapageten", fo fdjrcibt 0TOtoll an Sclater, „SJlänndjcn unb 2öeibd>en einer Sil fein follcn,

ift ein grober ^rrtfjum. llnfcre Aufmerrfamfeit mar auf ben ©cgenftanb gerichtet roorben, unb

id] bin tjollfommen überzeugt, bafj bie genannten öerfduebene Arten bilben. 2öir erlegten cbenfo«

tuofjl 9Kännd)cn ald Söeibdjen bee QJrfinebelpapageU." 9teuerbingä ert)iclt baä berliner Sftufeum

aber aud) einen 9iott)cbelpapngci, mcldjcr Don bem Sammler als* männlid) Dejeidmet tourbc.
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lieber baS 2fveilebcn bet Gbelpapageien inSgemein fehlen uns nod) immer SBeridjte. 9hir baä

50crbreitungSgebiet fonnte bisset jiemlidj genau feftgeflettt merben. SJeibe oben befdjriebcnen Sitten

rourben auf lernate, apalmatera unb JBatjan, ber ©rünebelpapaget außerbcm auf Neuguinea,

GJuebe, SBaigiu unb s
Blrjfot eingefammelt. StuS ber 93emerfung ©buarb bon Martens', baß bie

Gbelpapageien im SÖalbe cfjcr einfam als fdjarentorife leben, fdjeint IjetboTjugetjen, baß fic minber

gcjcllig fiub als anbere 9lrtcu. äöeitcreS über ifjr 5rcilebcn ift mir nidjt befauut. Senn bie SIuS-

fage eincS bon SJteöcr befragten sElalaien, baß grüne unb rotlje Gbelpapageien abmedjfclub bie

Gier eincS WcftcS bebtüten foflcn, toitb bon bleuer felbft niel)t für gcttridjtig eradjtet, bleibt baljer

einftroeilen beffet unberürtfidjtigt.

liebet gefangene Gbelpapageien finb ruiv ettcaS genauer unterridjtet. £>ie ftattlidjen Söget

gelangen nod) immet, cbjdjon roeit feltenet als bor jelui bis jroan.jig 3atjrctt, auf unfeten Itjier»

maift unb jroar bie grünen toie bie rottjen SIrten in annäljcrnb gleicher ?lnjaljt. Sic gehören nidjt

ju beu befonbcrS anjietenben ©liebem itjrcr Orbnung. 3r)re Jarbenpradjt fcffrlt baS 2luge, itjt

*rnftcö , um nidjt ju fagen trauriges Söefcn unterflütyt ben elften Ginbrud jebod) in feinet SBeife,

Stud) fic »erben leidjt jafjm obet fommen, roie alte inbifdjen Sögel überhaupt, bereits biö ju einem

geuuffen ÖJtabe gejüfjmt, freilid) oft aud) berborben, in unfere £>änbe, jeigen ftd) Ijingebenb gegen

Pfleger, roelcrje iljr anfängliches SJtißtrauen ,t.u beftegen mußten unb lernen aud) roofjl fprcdjen.

«hinfällig obet nidjt fo roiberftanbSfätjig als anbete Sitten gleidjer (Sröße, ertragen fic bie (Befangen»

fdjaft feiten lange unb gefjen oft auS nidjt etfennbaten Urfadjcu plöfclidj ein. ^ortpflanjung im

tfäfige Ijat, fo Diel mir belannt, biStjer nod) niemals ftattgefunben; man fjat aber aud) faum

irgcnbtoo fo bicle biefer Sögel gleidjjeitig in üJefangenfcfjaft gehabt, als ju maßgebenben Serfudjcn

in biefer jpiufidjt erforberlid) fein bütften. Ginjelne, unb jmar rotlje, fjnbcn im Ääpge Gier gelegt,

ofjne befruchtet roorben ju fein; anbere tjaben 3aljre lang miteinnnber gelebt, unb jicar grüne

ebeuforootjt mit grünen wie mit rotfjen, otjne fid) fortpflanjungSlttftig ju jeigen. 9luf iljr gegen»

feitigeSScrfmlten ift fein öcroidjt ju legen. S)enn tuenn SR c t) e r, wie er fpätcr mittrjeitt, beobacvjtetc,

baß ein @rünebelpapagei, tocldjer ju einem Dtotljcbclpapagci gefegt luurbe, biefem 3ärtlid)teitcn

erroieS, fo miffen mit anbcrerfeitS, baß aud) baS Wegentfjcil ftattftnbct, alfo Wrün- unb JRüt^ebel«

papogeien fid) bitter bcfetjbeu, roenn }\c nad) längerer ©iujel^aft in einem tföftge jufammen=

gefpertt werben. Selbft meuu bie DJcerjcr'fdjen bcrfdjicbcnartigen (Befangenen fid) begattet, Gier

gelegt unb 3»»ge erbrütet Ijatten, märe baburd) ber SBcroeiä für ifjre Slrtcintjeit nidjt erbracht

fflorben. S)cnn äljnlidjeä gefdjietd, mie aud) bereits bemerft, bei bcrfdjicbcnartigen Papageien gar

nidjt feiten: lommt ti bod) fogar bor, bajj ^mei 2öeibdjcn mit cinanber ftd) paaren, ba« eine bon

bem auberen fid) treten läjjt, bann ©ier legt unb biefe eifrig, in foldjem TJatte natürlid) o^nc

Erfolg, bebrütet.

©ine ber jaljlreidjftcn Sippen ber Unterfamilic umfaßt bie Stmajonen= ober ©rünpapa»
geien (Chrysotis), große ober mittelgroße, gebrungen gebaute Sögel, mit fefjr fräftigem, mäßig

gemülbtem Sdjnabel, beffengirfle nur nad) Ijinten ju fdjarflantig abgefegt ift, mäßig langem gittige,

unter beffen Sdjmingcn bic jmeite unb brittc bie längften ftnb, meuig ober faum borragenber

Jlflgclfpi^e, fur.jem, ^ödjflen« mittellangem, etroaS geruubetem Gdjroanje unb berbem, breitem,

am Gnbe abgcftujjtcm .ffleingefiebcr, mcldjeS SSadjü^aut unb SlugcnfrciS in ber Segel frei läßt.

SMe Slmajoncnpapageien, bon benen man einige breißig Birten untcrfdjicbcn Ijat, ftnb fo über-

cinftimmenb gebaut unb gefiirbt, baß Jyinf dj in iljnen bie am l)ödjften cnhoirfelte Sippe bet ganzen

Orbnung, alfo gemiffetmaßen bie Utbilbct bet papogeien überhaupt, etfennen ju bütfen glaubt.

$iefe "Änftdjt mitb burdj bic Ijoljc geiftige iBegabnng unjercr Papageien unterftü^t unb mag beeljafb

ettoä^nt jein. %a* Verbreitungsgebiet ber öruppc erftredt ftdj bon ben ^lataftaaten bis Süb«
mejifo; als «rcnnpimft bcSfclben bavf ber Slmaaonenftrotu gelten, einige Slrten bebölfern JßJeft-

tubieu unb bertreten ftd) Ijier auf beu bcrfcrjiebcnen Gilauben gcgen|cttig, f)abcn aud) einen fo

>igitized by



befd&ränHen SBotjnfreiä, bafj man geneigt ift, fte all ftänbige Slbarteu einer unb berfelbcn Sorm
aufaufaffen. ßebenSroeife, ©itten unb ©eroot)nf)eiteit, 9Bejen unb Setragen fämmttidjer Ktim
ftimtnen in allen 3ugen überein; baä uon einem ju fagenbe gilt mit unerheblichen ^cjrfjräu«

hingen für alle.

8m borgen aiet)en fte, wie bie übrigen rurjfdjtoünjigen Papageien fdjnell unb ftarf mit ben

klügeln jct)lagenb, laut rufenb unb fchrcienb burd) bie ßuft, roenben fict) ben mit fttücfyten Ber)an-

maioiun J>oi>afl«i (ChryiotU amitonlu). ', iwtart. 9rh%t.

genen SBalbbäumen ober ^flanjungen ju, freffen f)ier loätjrcub beä £age8, ruljen in ben 3Jlitta^S»

ftunben, fliegen abenbä nodjmalä nadj Butter au8 unb bereinigen ftd) auger ber SJrutjeit gegen

8fatt in jat)treicr)en öefeUfcf)aften, roeldje lauten ßiirm öerurfaeljen, beoor ein jeber ftdt> feineu

nädjtlidjen ©tanb i tum (jl t lv t

.

9113 Vertreter ber Sippe mag un3 ber 3lmajonenpapagei, „flurifa" unb „?ßapageio" ber

SBrafilianer (Chrysotis amazonica unb jamaicensis, Psittacns amazonicus, luteus,

loteolus unb Aourou, Amazona amazonica), gelten. Gr jäljlt ju ben mittelgroßen Slrten feiner

©ippferjaft: bie Cänge beträgt fünfunbbreijjig, bie SBreitt fedjSunbfunfoig, bie ftittiglänge neunjerjn,
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bie Sdjmanjlängc jer)n (Sentimctcr. S)aS Öefteber ift buttfct grasgrün, baS beS -$intcrb,alfeS burcb

bcrroifdjte fd)roätjlid)e ßnbfäume bcr Gebern gejeidjnet, ein breiter Stirnranb tilablau, ber Ober»

topf nebft Saden tjodjgelb, ber Slügetbug grün, an ber §anbnmrjet gelb; bie #anbfentrungen fmb,

mit StuSnaljme ber erften fdunarjen, an ber SSurjel ber Stußenfaljne mattgrün, baljinter inbigo«

blau, bie jroeite bis bierte 9trmfd)roinge an bcr Söurjel grün, in ber ÜJtittc jinnoberrotb,, an ber

Spifoe inbigoblau, bie übrigen, ausgenommen bie jroei legten grünen, außen grün, innen fdrtoarjunb

am @nbe blau, bie Unterfeite aller Scb>ingen fdjnjarj, innen in ber SBuracltjälite grün, bie unteren

Srlügelbecfen grün, bie bier äußeren Sd)roanjfebem jebcrfeitS innen lid)t jinnoberrotb,, außen

bunfelgrün, an ber Sptfcc grüngelb; bie fünfte Steuerfeber jeigt auf ber grünen 3nnenfafmc einen

rottjen Sied , bie jmeite unb britte einen ebenfo gefärbten, aber berroafdjenen an ber SSurjel unb

am Sdjafte; baS 9totf) ber übrigen ift in ber 2Jtitte burd) einen breiten grünen Ouerftreifen

getrennt; bie unteren Sdjtoanjbeden ljaben gelbgrüne Srärbung; bie Sdjroanjfebern bon unten

gefetjen auf matt 3innoberrott)em ©runbc in ber SJtttte einen grünen Ouer- unb einen breiten gelb»

grünen Gnbftreifcn. Ser «ugenftern ift jinnoberrotb,, ber Sdjnabel Ijorugelb, an bcr Spifce

bunfelbraun, ber 5uß bräuntid). (Befangene änbern teidjt ab unb ftetten bann berfebiebene, jum

2l)ctl fct>r rjübfdje Spielarten bar.

3>aS Verbreitungsgebiet beS MmajonenpapageiS erftredt fid) bom mittleren Sraftlien bis

Sritifd)-@uat;ana unb Jrinibab unb reidjt nadj SJeften Ijin bis Sogota, Scuabor unb Senejucla.

„3n allen bon mir bereiften ©egenben ber brafilianifdjen Dftfüfte", fagt Srinj bon SDÖicb,

roeldjer bie ßurifa ober Äuride am ausfüfjrlidjften fdjtlbcrt, „ift biefer Sapagei einer ber gemeinflen.

3d) fanb itjn überalt in SDtenge, roo bid)te Urroälber an bie 9Jtanguefüntpfe unb Slußmünbungcn

grenjen; benn er brütet foroot)l tjict als bort, fdjeint aber bie 3rüd)te ber SDtangue ju lieben.

Sdjon in ben Umgebungen bon 9tio be 3aneiro, ba, roo große SBalbungen finb, trifft man biefc

Papageien in SJlenge an; aber aud) an ben nörblidjengiüffen, am $aral)tba, 6fpirito Santo, am

Selmonte, überall ljaben mir fte gefunben unb befonbcrS morgens unb abenbS itjrc laute Stimme

in ben funtpfigen, t>äuftg bon ber Oflut unter SBaffer gefegten «ebüfdjen ber ftlußmünbungen getjört.

SDtcfe Öfcbüfdje ftnb für bie braftlianifdjcn Srlüffe et»a baSfelbe, roaS an ben europäifd)en bie Söeiben«

gebfifdje; nur ftnb geroör)nlid) bie Säume Ijöljer, roeSljalb aud) oft bie Papageien in ftarlen Jjotjlcit

heften ober Stämmen berfelbcn niflen.

„3n ber Srutjcit fliegt bie fluride paarroeife, geroöfjnlid) Ijod) in ber 8uft, laut fdjreicnb

unb rufenb, fdjnell bafyin. 9lußer ber Paarjett lullt fte fid) immer in mandjinat Ii ö cfj r t jafjlreidjen

WcfeUfcfjaften. 3<3j tjabe foldjc, id) möd)te fagen unjäljligc ©efellfrfjaften turjgefdrtüättjter Papa-

geien in ben SBalbungen beS SJtucuri unb an anberen Orten jufammcngefeljen, roo ber ganjc SBalb

bon ilmen unb iljrem außerorbentlidjen ©efdjrei erfüllt mar. 5lud) toaren Iner mehrere Strien

biefer Söögel bereint. @S bauerte lange, bis bie Srtügc borüber maren, unb tt)r bereinter 5Ruf roar

merfroürbig anjuljörcn. (Sine ©efettfdjaft trieb bie anbere bon ben Säumen auf, unb biefc Unruhe

belebte ganj befonberS itjre Stimme. Sotcrje Sereinigungen unter ben Papageien ftnb jmar jatjlrcicf)

;

bodj Tann man fte mit ben ungeheueren 3üflcn ber Sßanbertaube in 9torbamerifa nid)t bergleidjen.

„Sailen biefe Söget in bem Ummlbc auf einen t)ob,en, bid)t belaubten Saum, fo ift eS oft

febmer, fte ju fernen. S)ie grüne Sfarbe fdjü^t fie fet)r; man bemerft aber ibr Safein an bem .^erab-

fallen ber Smdjt^ülfcn unb Äerne. Sßäljrenb fie freffen, ftnb fte ftitt; fobalb fte jebod) aufgefd^redt

tuerben, geben fie fogleid) ib,re taute Stimme bon fid). 3Jian fließt fie in 2Jienge, roeil fte ein

ItäftigeS ßflen geben: eine Sapageibrüfye ift nidjt bloß in Staftlien, fonbern aud) in Surinam ein

beliebtes <S$erid)t."

Son bem auf Guba tebenben Slmajonenpapagei (Chrysotis leueoeephala) gibt (äunbtad)

einige 3Jtittf)cilungen über baS greilcben, Weldjc als ©rgänjung beS bor^e^enben bienen mögen.

SSJenn im freien 3ufianbe ftd) mehrere bereinigen, berurfadjen fte incift tauten 2ärm, teeld)en man

bon »eitern bernimmt, behalten ftd) bagegett anbere fötale ganj ftilt ober laffen, namentlid) tnenn
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fie im ©cbüfdjc au3rub>n, leife, gleidjfam murmelnbe Saute hören. 3umeilen fliegen plö&ltd) biele

»on ihnen fetjr nahe bor bem Beobachter auf, otjtte bafc biefer borfjer fie brmerft hätte, ©ern fehen

ober Röttgen fte ftd) aud) an bie jungen, nod) ftangcnartig entpoxftefjenben s.J3almenblätter unb

ebenfo an freie bürre ober blättertofe Slefte, um an ihnen auf unb nicber ju flettern. Sie galten

ftdt> ftets paarwcije jufammen, fliegen aud) fo, bereinigen ftd) jebod) oft ju jab^Ireidjen ©cfeü%

fdjaften. 3h* Slug gefd)ieljt in gerabcr 9lid)tung unb förbert fdjnell, erforbert aber Diele Flügel»

fdjtäge. 2Bcnn man einen bon ifjnen nieberfdjiejjt ober befonberS, wenn ntan einen berwunbet,

fommen Diele ljerbeigcflogen, um bie Urfadje ber Angelegenheit ju erforfehen, unb ber 3äger benufot

bic-:-. um reichere Beute \u getoinnen.

Sämmtlidje Amajonenpapageien werben ^inftd)tlid) ihrer ftortpflanaung wahrfdjeinlidj fid)

ähneln. Jücjenigfit, über beren SebcttSWeife aud) in biefer Bejieljung Beobachtungen beröffentlidjt

würben, legen toäfyrenb beS SrühlingS brei bis bier weifje Grier in Baumhöf/lungen auf bie loS«

gcbtffencn Späne ber ^öljlentoanbungen felbft. Sie brüten, ungeftört, nur einmal im 3<>h™ unb

jwar im Sftücjltnge jener Sauber. 3)ie aud bem tiefte genommenen 3ungen werben aufjerorbentlid)

jahm unb lernen beutlid) fpredjen. 2>eSb>lb ftnbet man fie in Brafilien häufig in beu SSohnungen

unb bringt fie in <Dtenge in bie Stäbte, Wo 3)tatrofen fie laufen, um fie mit fid) nad) (Suropa

ju nehmen. £ier gehören fie ju ben gewöhnlidjftcn Papageien. Sie erWeifen ftd) gelehrig, wenig«

ftenS gegen ibre rechtmäßigen ©ebieter ober gegen biejenigen, Weldje ftd) am meiften mit ilmen

befd)äftigen, finb aud) ^iemlid) fanft unb liebcnSWürbig, berbienen alfo WoI)l baS Sob, welches man

ihnen fpenbet. Slud) bon ilmen laffen fid) ätjnlidje ©efdjidjtett erjäljlen wie bom 3afo. „Güter

meiner Amajonenpapageien", fdjrcibt mirStnben, „fingt anmuthenbe, melobienretche Sieber ob>e

SBorte unb geht baju im Saite unb mit halbgeöffneten glügeln auf fetner Stange hin unb her.

Erfahrene Seutc, meld)« ihn ftngcn hörten, fagten mir, ba& er Wegcrtieber borträgt, tote man fie

in löraftlieti hört. Ueber ein halbes 3ohr hQI *c °et Sögel gänjlid) gefd)tt)iegen , unb erft nad)

Ablauf biejer ßrift trat er mit feiner Äunftfertigfeit h«bor. 223ie biefer Amajonenpapagei einen

glänjcnbcn Beweis feines ©cbädjtniffcS erbrachte, lieferten anbere Belege ihrer aufjerorbentlidicn

Begabung im fladjabmen bon ihnen gehörter Saute ober 9Borte. einer meiner ©efangenen ftngt ein

hübfdjeö bcutfd)e3 Siebten, fpridjt aufjerbem nod) bieleS unb ftets genau in berfelben Betonung wie

fein nid)t feiten nur jufätliger Schrmeifter. So plaubert er jebem anberen Bogel nach, was unb wie

biefer fpricht. finnige Jage, nadjbem mein £>elmfafabu geftorben war, fprad) er, bollftänbig mit

beffen Betonung, aber mit auffallenb fanfter Stimme: ,flafabu, Äafabu, lieber Äafabu', äffte

gleichjeitig aber auch beffen Bewegungen nad), als wolle er feinen Zweifel auffommen laffen, wen

er meine. 3<fct fleht er neben einem SJlofuffcnfafabu unb ahmt beffen äÜorte unb ©eberben aufs

getreuefte nad). äBenn angeflopft wirb, ruft er: herein!', tfjut bieS aber niemals, wenn auf

ßifen ober Bled) geflopft würbe." Sin Amajonenpapagei, welcher S3u;ton entflogen war unb

fid) brei Monate lang im ©arten utnljertneb, bi8 ber herannahenbe SBinter ihn beranlafjte, baS

gaftlidje 2)ad) beS £aufc$ wieber aufjufuchen, ergö^te nach feiner «üdfehr attgemein burdj genauefte

aöieberholung ber bon berfdjiebenen Stubenmäbd)en in ängftlichem Jone an ihn ergangenen (Sin«

tabungen, boch aurüdfehren JU woÜen, fd)ien alfo offenbar ju Wiffen, bafe jene Cänlabungen ihm

gegolten hatten.

Critt Amajonenpapagei, Welchen mein SJater fah, l»n g mit inniger Siebe an ber 2od)ter beS

.^aufeS, währenb er nid)t nur gegen frembe, fonbern felbft gegen bie anberen ©lieber ber Samilie

fid) bösartig jeigte. S)iefe mochten nod) fo freunblid) mit ihm reben: er antwortete ihnen nid)t

unb befümmerte ftd) nid)t um fie. ©an^ anberS aber benahm er fid), wenn feine ©önnerin erfdjien.

(&x fannte ihren Sd)ritt unb geberbete ftdj i)5d)ft erfreut, wenn er fie auf ber treppe fommen hörte.

Sobalb fie in ba* Limmer trat, eilte er ihr entgegen, fe^te ftd) auf ihre Schultern unb gab burdj

bcrfdjiebene ^Bewegungen unb Saute feine 3ufriebenhcit ju eifennen ober }d)Wa^te, als ob er ftd)

mit feiner .§errin unterhalten wolle. Siebfofungen, Welche ihm gefpenbet würben, erwieberte er,
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inbem er fanft feine Sangen an bie feinet (Bebietetin brüdte, unb immer liefj er baBei järtlidje

Saute bernetjmen. S)a8 örräuletn burfte unbeforgt mit iljm fpielen; er naljm itjre ginger in ben

Sdjnabel, ergriff felbft bie Obertippe, ob,ne fotdt>c8 SBcrtrauen jemals ju mißbrauchen. Söcnn feine

Öerrin abroefenb war, geberbete er ftdj traurig, fa| rufjig auf einer unb berfetben Stelle, fraß

getoöbnlid) nid)t unb toar mit einem 2Borte ein ganj anberer getoorben als fonft. 3fd) habe mehrere

2lmajoncnpapageien gefehlt, aud) felbft foldje gepflegt, toeld)e fidt) im toefentlidjen ebenfo lieben?«

toürbig jeigten, aud) erfahren, bafj SBilblinge leicht ftd^ aäfmten laffen, barf fie bafjer jebermann

empfehlen.

Unter bem Sippennamen ßangflügelpapngeicn (Pionias) bereinigen toir einige bierjig

9Irten ber Unterfamilie, benen folgenbe SJlerfmale gemeinfam ftnb. Sie (Stöße fd)toanft jmifeben

tcr einer üaube unb ber einer Totile; bie ©eftatt ift furj unb birf, alfo gebrungen. 2>er ftäftige

Schnabel, beffen girfte fdjarffantig fid) abfegt, ift feitlid) fdnoad) getoölbt unb erfdjeint ba^et eixoai

jiifammengcbrüdt, jcidjnet fic^ aud) burd) eine mehr obet minbet beutlidje, längs ber girfte ber«

laufenbe fiängärinne au3. Ser ftarte gufj bat furje Saufe, mäßig lange 3«h*n unb fräftige klaget;

ber glügel, unter beffen Sdjtoingen bie jtoeite unb britte attc übrigen an Sange übertreffen, ift

lang, bie glügelfpifce fceit borragenb, fo baß ber aufammengetegte gütig über jroei SJrittheite be3

SdjteanjeS bedt, teuerer, beffen gebern am Gnbe flammerförmig, feltener abgcruubet ftnb, furj,

breit, gerabe abgefdjnitten, ba3 ©efieber toeid) ober berb, au3 breiten, am £>alfe oft fRuppigen

gebern gebilbet. SJon ber bortoaltenben grünen gärbung fliegt meifr bie bunte, aber feb> ber»

fcfjiebenfarbige beS ÄopfeS unb ber unteren Sdjroanaberfen lebhaft ab.

2>ie ßangPgelpapageien berbreiten ftd) übet brei Crbtljcite. Sübamerifa Beherbergt bie

.{pfitftc bon ihnen, Sifrifa ben größeren, Elften ben geringeren Xtjcil ber anberen .fralbfdjctb. 3§re

SebenStoeife »eicht uirfjt ertjcblidi bon bem Il;un unb treiben anberer ihtrafdjroanjpapagcien ab.

SBüb^renb ber Srutjeit leben aud) fte paattoeife in SBatbungcn, Rainen unb felbft auf einjeln«

ftebenben großen Säumen, beifpietStueife Slbanfonien, »eldje iljnen 9tifilöd)er bieten; nadjbem fie

ib> jungen großgeaogen b>ben, fd)»ärmen fu mit biefen im Sanbe umb,er, bereinigen fid) aud)

»obl mit anberen gamilien ju mehr ober minber jaljtreidjen Scharen unb jietjen nun bon einem

grudjtbaume ober einem gelbe jum anberen. hierbei führen fte im »efentlidjen ben Üageslauf

ihrer gamitienglieber, galten, toie fie, beim $in» unb äötberfliegen beftimmte Straßen ein uub

»ibmen gc»tjfe Stunben bet aufnähme iljtet Wahrung, bem 35abe, ber Stube. 3hre ^Bewegungen

ähneln am meiften benen ber Slmajonenpapageicn; it)rc Stimme aeidjnet fieb me^r burd) gettenbe

aU burd) (reifdjenbe ober Iradj^enbc ßaute au#. ^>infid)tlid) ibrer geifiigen Anlagen ftnb bie

Meinungen geseilt; bod) glaube idj nid)t ju inen, roenn irfi fie burdjgetjenbä aU loo^Ibegabte

©efdjöpfe bejeidjne. S)a3 SSrutgefdjaft fdjeint, fotoeit au8 ben bürftigen <DlittbeiIungen hierüber

crftd}tlid) ift, bon bem anberer fturjfdjtoanapapageicn nid)t abjinuctdjcn.

3)e3 empftnblidjen Sd)abeng Ijalber, »eldjen bie Sangflügetpapageien bem Sanbtoirte ober

«Pflanzer i^rer ^eimatSlänber anfügen, berfolgt man pe, wenn audj nidt)t aHerorten, fo bod) in

geioiffen ©egenben mit bered)tigtem £>affe, füngt fie ju Rimberten, gcbraudjt überhaupt aHe 9JlitteI,

ibrer fid) ju ertoebren. ?lbcr aud), um fte ju fläftgbogelu \:i gewinnen, ftettt man tfjnen Sd)tingcn

unb 9lc^e. Sie $1)Un ju ben anfprudjlofeften attcr Papageien, berurfad)en i^rem Pfleger teinertet

95efd)nier, »erben balb unb im b,oben ©rabe jalmt, lernen aud), jung au8 bem 5lefie gehoben uub

mit Sorgfalt bebanbelt, unterrichtet unb gelehrt, SBorte unb Säfee nad)fpred)en, leiben febod)

meift unter bem jiemlid) altgemein berbreiteten 3)orurtl)eil, baß fte ungelehriger feien als ib^te

größeren Scrttmnbtcn, unb ermerben ftd) beä^alb nur aufttabmäumje bie Slnerfennung, tocld)eid),

auf eigene Seobadjtungen geftü^t, ibnen nidjt berfagen lann.

3)ie räumtidje Slnorbnung unfereS JßerfeS geftattet mir nid)t, meb^r alg eine 9ttt in Settadjt

ju iietjen.
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23enn aurf) bielleidjt nid^t baa fdjönfle, \o bodj einc3 bet auffaiienbjten ©liebet bet reidjcn,

»ielfad) gegliebetten unb in Unterabteilungen jtrfäUten Sippe ift bet Sadjerpapagei (Pionias

accipitrinus, Psittacu3 accipitrinus, elegana, coronatus unb Clusii, Deroptyus unb

Dcrotypu9 accipitrinus, Amazona accipitrina). 35a« ©eficbet bei .£)intet« unb Seitentjaljeä,

bet ganjen Cbetfeite unb bet Sdjenfel ift glänjenb bunfetgrün, ba« bcS Söotbet« unb ObetfopfeS

litfjt bräunüdjgelb, roie tjeUet SJlildjfaffee, bet Sdjtäfe, Dtjtgegenb, 3ügel unb flopf feiten foroie

bes tfinnee biäunlid)faf)l, butd) uertuafdjcne faE}ltuei%e Sdjaftfheifen unb Sdjaftflede gejeidmet,

baä aui bteiten öebern beflefyenbe, fetjr uerlängerte, aufridjtbate unb bann eine fadjetförmige

$otte bilbenbe bei .fcinterfopfeä unb Wadeni bunfel farminrott), in8 58eild)enfarbene fpielenb,

jebe 5«bet an ber Söutjel braunfatjl, an bet Spifce burd) einen bteiten, blauen Saum gcjiert, bai

bet ganzen Unterfeite, mit 2lu«nac)me bet feitlidjen, äugen gtünen SBruftfebctn, cbenfo gefärbt

unb gejeidmet; bie ^panbfdjtüingen unb beten $edfebern finb ganj, bie botbeten Slrmfdjnringen nut

in bet aöurjelfjälfte bet 3nncnfab>e fdnoarj, bie btei legten grün, bie Sctnoanjfeberu, mit

Wuänafjme bet äufjerften innen fdjroarjen, außen bunfel jdjroatjblauen, gtün wie bet Würfen,

innen bteit mattfdjroarj getaubet, bie Unterfcfjroanjbeden enblidj gtün. 5)ct Slugenftetn ift braun;

Sdjnabcl, ftüfje fomie bic nadten Slugenfreife fetjcn brauufdmjarj au«. S3ie fiänge beträgt, nad)

SJurmeifter, iifbenunbjroanjig, bie gittiglange adjtjelm, bie Sdnoanjlänge tiierjerjn Zentimeter.

Sotoicl bii jefct befannt, beruotmt ber ftadjerpapagei itotjugäroeifc bie Waiblingen um ben

Slmaaonenftrom, Surinam unb Quartana, roie ei fdjeint überall minber fjäuftg ali anbete Papageien.
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Spir. traf itm bei Söillanoba am Slmajonenftrome, Scbomburgf gebeult in bem befannten

9?cifetocrfc feiner nur jweimal. Cr fanb ibn am JRupununi unb gelähmt in ben Kütten ber

Söarrau. Obgleich er einmal erwähnt, bajj eine jabllofc Wenge biefer herrlichen Papageien

bie Sawaripalmen belebte unb bie föeifcnben mit ohrerfd)ütternbem ®efd)ret begrüßte, er alfo

wohl ©clcgenfjeit 3U beobachten batte, ttjeilt er un8 bod) nur äußerft wenig mit. „3m 3°rue

ift ber gebaute SBogcI ohne ,i>ociiel einer ber fdjönften Papageien, ba fid) bann bie glänjcnb

gejärbten fiebern beä öintcrfopfeö in bie vöhe fträuben unb einen förmlichen ÄreiS um feinen

Jrfopf bilben. Sic Slnftcbler nennen ib,n ,.£>ia', meinem SBorte feine Stimme uollfonimcu

ähnelt." 3lu3 bem miffenfd)aftlid)en Anhange feiner Keife erfahren mir nod), baß ber Säctjer-

Papagei bie nieberen Söälber in ber 9täb,e ber Slnfiebelungen beüorjugt, jutraulid) unb Ieicfjt

3äb,mbar, aber wcidjlid) unb ungelehrig fei, in SBaumlödjern nifte unb mehr als jwei, mitunter

oier IHer lege.

jd) b,abe längere ;;dt einen Sädjcrpapagei gepflegt unb ,p.vi anbere in Üfuergärtcn gefehen.

21tlc brei, inebefonbere aber mein Pflegling, maren ^öcfjft anmutl)enbe Sögel. Zutraulich unb

hingebenb wie irgenb ein Wohlge3äf)mter Papagei, fauft unb ruhig, ich möchte fagen leibenfdjaftä«

loS, befreunbete fict) mein ©efangener balb innig mit mir, begrüßte mich burd) berlangenbe«

©eberbenfpiel, wenn ich an feinem Jtäfige borüberging unb gab fid) mit erfid)tlidjem Rehagen

Sicbfofungcn hin, »eiche ich ih™ fpenben burfte, ohne befürchten ju müffen, bon ihm gebiffen ju

werben. Sie oft 3U förmlicher Slrglift ausartenbc S3osl)cit anberer Papageien lag ihm fern, tllud)

er liebte c§, wenn man ihm im ©efieber neftelte unb hob bann gewöhnlich langfam bie uerlängcrten

Sebent feines Hinterhauptes, um ben ihn außerorbcntlid) fchmüifenbcn Srädjer nach unb nach botf

311 entfalten. 2)ic$ aber gefchah feincäwegS im Zorne, wie Schomburgf meint, fonbern öiel

öfter bei freubiger ßrregung.

.§inftd)tlid) feiner Bewegungen unterfchieb ficrj ber betreffenbc SJogcl merflid) bon allen

Sippfdjaftßbcrwanbten, welche ich int gmen beobachtet, gepflegt unb fonft in ®efangenfd)aft

gefehen höbe. SJon ber #aft unb Unruhe, welche bie weiften Sangflügelpapageien betätigen,

bemerrte man nichts an ihm. fjür gewöhnlich faß er ftitt unb flaute ernfthaft bor fich hin;

bod) ließ baä lebhafte Stuge leinen 3mcifel auffommen, baß er aHeS um fid) t)tx fchr genau

beobachtete; auch fünbigte er, ebenfogut wie SfatabuS, alles ungewohnte ober ihm bcfonbcrS

auffällige burd) Unruhe unb ©cfdjret an. Bewegte er fid), fo gefchah eS in gemeffener, fdjeinbar

überlegter SBeife. Sein ©efdjrei war gcllenb, entfprad) iebod) ben öon ©chontburg! be^eich«

neten Sauten niebt.

Cin» anberer öadjerpopagei, Welchen id) beobachtete, gab fo berfdjiebcnartige Xfait unb

Saute ju hören, baß id) glauben mußte, biefelben feien ihm angelernt morben, unb er würbe,

hätte man fid) jWcdentfpredjenb mtt ihm abgegeben, fprcd)cn gelernt hoben. Ucber bie h<>he

geiftige Begabung bcS Bogels tonnten 3^cifel nid)t beftehen. 3roar fehlen ihm faft äße bie

auebrutfSbollen ©eberben, burd) weldje beifpieUweife ein Äafabu fid) berftänblid) 311 machen

ftrebt; er unterfd)ieb aber fehr genau 3Wifd)en ihm berannten unb fremben Seuten, befunbetc rege

2h«foohme für °KcS um ihn b>r, adjtete auf ben SRuf feiner greunbe unb ging jutortommenb

auf beren 2Bünfd)e ein. So tonnte eS nidjt fehlen, baß er balb ju einein mit üottftem 9ted)te

beborjugten Sieblinge öon mir würbe.

9tad)bcm id) borftebenbe 3"ten niebergefd)rieben hotte, empfing ich oon Sin ben über einen

bon ihm feit neun 3al)ren gepflegten ©efangenen bie nadjfolgcnben üücittbeilungcn: „9luS ber

fxüheren «bbilbung int ,2l)ierlcbcn' glaubte id) fchließen ju bflrfen, ba& ber gödjerpapagei ju ben

unfreunblid)en Sögeln gejäl)lt werben müffe, unb war nidjt gerabe erfreut, al« mir ber Z^ieu

hänbter 3a mr ad) inSonbon unaufgeforbert einen biefer Papageien überfanbte, freilich ju einem für

einen fo feltcnen Öaft äußerft geringfügigen greife. 93ei 5lnfunft beS berfommenen unb franfhaft
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auSfeljenben Sögel* mußte td) alle Hoffnung berlieren, iljn am Scben 31t erljalten; ju meiner S«ube
aber b/ttte er fidt) nad) furjer 3*it toollftäiibig erholt unb prangte nidjt lange barauf in botler

^radjt feine* ©efiebcr*. Scfjon unmittelbar nad) empfang fiel mir fein fanfte* JSefen auf. 3d)

batte gemeint, baß bie aufriebtbareu ftebern, weldje feine £wtle, fonbern einen fdjönen Hräcljer»

Iragen bilben, nur im 3onte gefiräubt mürben, fanb aber bolb, baß bied nidjt ber {fall uwr, unb

fjabe eigentlicf) bi* jcfct nod) nictjt ju ergrünbcn öermodjt, au* Welcfjer Urfadjc er bann unb mann

feinen fjräc^er auflistet. £)ft gefd)ief(t e3 allerbing* im 3°nte; üerfudje id) aber, iljn ju rcijen,

um ib,n jum 9lufrid)ten beä Äragen* ju beranlaffen, fo meift er foldje Störung nur mitSiffcn ab,

ofme bie Sebent ju bewegen. 9nd)t minbcr oft trficft er burd) Gntfaltung beS tfrageu* feine greube

au*: bie* gefdjieljt namentlid), menn id) feine gcwöfjnlidje Stimme, ein angenehm lautenbe* pfeifen,

nadjafjme ober it)n bamit aufmuntere. 316er aud) in folgern ftatte ift feine jeweilige Saune maß*

gebenb. 3BtH id) ifjn einem Sefudjer in feiner Sollen Sd)önb,eit jeigeu, fo ttjut er mir gewiß nidjt

ben Gefallen, benÖädjer aufjuridjtcn, wogegen er ein anbere* 3Jtal ofme Slufforberung nidjt mübc

wirb, mit lefctem ju fielen. Saß er Wirflid) launenljaft ift, befunbet er aud) bei feinem ^reffen.

Cft fud)t er ftd) ben Dlai* au8 feinem flömerfutter f)crau<5 unb wirft alle* übrige jur Seite; bann

wieberum nimmt er nur Sonnenblumentörner. Sa3 eine 3)iat fann er e* nidjt erwarten, bi$ id)

ein Stüddjen in 5Jctldj eingeweichten Swieluirf gebe; ba* anbere SJtal will er nidjtä bon

biefem Sutter wiffen unb wünfdjt ftd) anfiatt beffen eine geige ober Orange, weldje er wodjen»

weife oft gänjlidj üerfdjmätjt. Saftige 2Beibenjweige ftnb ifjm immer witlfoinmen.

„6in ©emitter berfefct ifm in bie fjödjftc Aufregung unb öerurfadjt itjm größte Slngft. Qt

jittert am ganzen Scibe unb biüdt fid) beim Sonner ängftlidj in eine Qdt, befunbet aud) nod)

ftuubenlang nad) bem Aufhören be8 ©eWttter* burd) furdjtfameS ©ebaren, Wie fel)r er fid) gefürchtet

fjatte. Seim Sdjeine ber Saterne bagegen ermuntert er fid) fogteid) ,
of)ne bie minbefte Aufregung

ju jetgen. Cbmofjl fid) ber Srädjerpapagci burd) Sebfjaftigfeit nid)t auSjeidjnet, Ijat er mid) bod)

ju feinem warmen Srreunbe gewonnen unb berbient meine 3unetgung burd) bie Siebenäwfirbigfeit

feinet Söefen*, feine 3utb,unlid)feit unb innige 9lnf)änglid)feit, weldje er mir erweift."

*

Sie 3wergpapageien (Psittacula) gehören }U ben anmutf)igften ©liebern biefer Unter-

familie; iljre äußere Grjdjeinung WcnigftcnS ift gefällig unb gewinnenb, unb aud) it>r betragen in

mandjer Sejicfjung atujefjcnb unb feffelnb. „Sie beutfcfjen Sidjter", fagt Sdjomburgf, „fannten

bie järtlidje Siebe nidjt, weldje jwifdjen einem 5pärdjen ber 3wergpapageien waltet; bc*f)at& Wählten

fie ein Saubenpaar jum Sinnbilbe ber ibtjUifdjen Siebe. Slllein wie weit bleibt ein foldje* in feiner

3ärtlid)fcit hinter jenem jurüd! .£>ier bcrrfdjt bie boUfommcnfte Harmonie jwifdjen bem beiber»

feitigen 2äollen unb Stjun: frißt ba§ eine, fo tl)ut bie« aud) ba« anbere; babet ftd) biefe*, fo begleitet

e* jene*; fdjreit ba* SJiänndjen, fo ftimmt ba3 SBeibdjen unmittelbar mit ein; wirb biefeS franf,

fo füttert e* jene«, unb wenn nod) fo biete auf einem Saume bcrfammelt ftnb, fo werben bod)

niemal* bic jufammengef)örenben ^ärcfjen ftd) trennen."

Saß Sdjomburgf* Sdjilberung ridjtig ift, beWeifen biejemgen 3wergpapageien, weldje

metjr ober weniger regelmäßig in unferefläftge gelangen unb uns ®elcgenf)eit bieten, fte eingeb,enb

ju beobadjtcn. 9Jtan fjat einer 3lrt nictjt mit Unredjt ben Namen „Unjcrtrennlidje" gegeben,

biefe ^Benennung aud) wot)t auf alle au^gebefjnt, get)t aber ju Weit, wenn man behauptet, baß ber

eine ©atte ben lob beä anberen nicmal* überlebe. 2öal)r ift eä: fie leiben fd)Wer unter bem SBerlufte

be« ei)egcnoffen, trauern aber, Wenn biefer burd) einen anberen erfefet würbe, nidjt länger mebr,

gewönnen ftd) aud) früher ober fpäter an ©injelfjaft. Sod) b^ält mau fte nur gejwungen allein,

weil man ftd) beS fjübfdjen Silbe* ber 3ärttidjfeit beiber ©atten nidjt berauben will.

SlHe 3tt>crgpapageien ftnb fleine, gebrungen gebaute Sögel bon Sperling*» bi* rjöcrjftcn*

Staarengröße, mit glänjenbem unb oft buntem ©efieber. (Sin fd)öne* Slattgrün ift bie bor»
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fyerrfdjenbe Öärbung beweiben; ber $opf ift oft rotb,, bet Bürjel blau, ber ©djroanj meift bunt, uub

bann gemöhnlidj burd) eine fc^toar^e Cuer» unb Gnbbinbe gejeidjnet. S>er ©djnabel ift berl)ältnis=

mä&ig fet)r fräftig, auweilen auffolXcnb bief, meift Ijöljer ali lang unb feitlid) abgerunbet, ber Ober»

fdmabel mäfjig gefrümmt unb mit anfel)nlid) langer, biefet ©pifce übet beu uuteten tjerabgebogen,

bor ber Spihe red)twinfelig auögefdjnitten ober fanft ausgebuebtet, ber Unterfcibnabel meift

fjötjcr alä jener unb feine ©djneibe jeberftitS bor ber ©pifce tief auSgebudjtet, ber ftufj furj

unb fräftig, ber Slfigel, unter beffen ©cfjwingen bie brei elften alle anberen überragen, lang,

burd) bie fet)t lange ftlügelfpifoe auSgejeidmet, ber ©d)Wanj enbtid) furj unb fanft gerunbet ober

gerabe abgefdjnitten.

S5ie Sperlingäpapageien berbreiten fid) Weiter aiÄ alle anberen ©ippen itjver Orbnung; benn

fic gehören bier (Jrbtbeilen an. Bon ben bretunbjwanjig Birten, weld)e fttnfd) unterfdjetbet, leben

elf in ©übamerifa, bier in Slfrifa, unb jtoar brei auf bem ^eftlanbe, eine auf 9Habaga#fat, ficben

auf ben fübaftatifdjen 3nfeln unb eine in Slufttalten. Sllle Slrten fdjeinen ba, wo fie borfommen,

fcljr häufig aufzutreten unb nach, ber Brutjeit ju oft unjätjlbaren Sparen ftd) ju gefellen. ©ie

bebölfern ben Söalb unb bie bufdjrcicbe ©teppe, bie Gbene wie baS Öebirgc bis ju breitaufenb

Wrtei unbebingter £>öb,e, behalten fid) nur, fo lange fie freffen, rubjg unb ftitt, treten übrigen«

aujjetorbentlid) geräujcbboll auf unb fdjwajjen unb jwitfdjern fo laut unb fdjneibenb, bafj einem

bie Oljren gellen. 3ljre Bewegungen ftnb rafd), Ijaftig unb unftet; ber Srlug gcfd)icl)t unter jdjwir«

venben glügelfdjlägen, berCauf trippelnb unb rennenb, baSÄlettcrn rudweife, aber eilfertiger aU
bei ben meiften ifjre« öefdjledjte«. .£>infid)tlid) iljrcr beeren Begabungen fteb,cn fic lunter allen

größeren Papageien entfdjieben jurüd, b,infid)tlid) iljre« HÖefenS nod) mef/r: bie meiften erfd)einen

balb ebenfo langweilig, aU fie anfänglich, feffclten. Slllerlet Baumfrüchte unb Sämereien bitten

it)rc 9(atjrung; in bie ®etrcibcfelber fallen aud) fie plünbemb ein, richten bafjer unter Umftänben

fetjr beträd)tlid)en ©djaben an. Sitte Slrten brüten in Baumljöblungen; einzelne bon ilmen tlciben

leitete aber forgfam mit Wctdjeren Stoffen au«. 2)aS (Belege befielt au« bier bis adjt Giern unb

wkb entweber bom 2Beibd)en allein ober bon beiben ©cfd)led)tern gemeinfam bebrütet befangene

^Wergpapagcien beanfprudjen forgfältige Pflege, erWeifen fid} aU fet)r hinfällig unb lohnen nur

audnatjmäweife bie ÜJtütjc, Welche fie berurfachen. Qlcid)Woljl Werben fie bon bieten mit Borliebe

gepflegt, haben fid) fogar begeifterte fiiebfjaber erworben.

Unter allen mir belannten Sitten ber Sippe ftette id) ben 9tofenpapagei (Psittacula

roscicollis, Psittacus roscicollis unb paraaiticus, Agapornis roscicollis) oben an. Qx

jäf)lt ju beu größeren Sitten ber ©ippe: feine ßänge beträgt fiebjeljn, bie gittigtdnge jeljn, bie

©d)Wanjlönge fünf Genttmeter. Sie borljerrjehenbe gätbung beS Öefieberö ift ein fdjönee Öraä»

grün, welche« unterfeit« etwaä lichter Wirb unb auf ben ©eiten einen gelben ©d)immer jeigt;

ein ©timftreifen unb bie Slugenbtauen fmb Huf; fdjarlad)», ;;i:oci, Baden, Objgegenb unb Sid\k

:,avt pfitfid)« ober Man rofentoth, nad) unten ju unmettlid) in bie grüne Färbung übergebenb,

Bürgel unb obere ©djwanjbeden himmelblau, bie ©d)Wingen äugen grasgrün, nad) ber ©pt^e ju

bunfler, faft fdjwätjlid), unterfeit« fdjwärjlid), innen berlojdjcn bläulid) gefftumt, bie beiben

mittelften ©teuerfebern einfarbig gtün, bie übrigen gtün, am 6nbe gtünlid)blau, bortjer burd)

eine fdjwätalidjc Cuetbinbe, in bet äöutjelfyälfte aber mit einem jinnoberrotljen gejeid)nel.

$er Slugenftern ift bunfelbraun, ber fdjmale Slugenlrei« weiglid), ber Sdjnabel wadjsgelb, an ber

©pi^e griinlid), ber gu§ blaugtünlid). S!er junge Bogel unterfdjeibet fid) bon beiben gleid)«

gefärbten Gltern burd) büftetete Sätbung unb ben Langel ber rothen ©tirnbinbe.

TaöBaterlanb be« ÄofenpapageiS ift ber ©übweften Slfrifaö, namentlich, baS Äaffer., 9lama!a.

unb SJamaialanb fowie Slngola; bod) fdjeint bet Bogel, wie 5litf angibt, aud) im Sübofttn, jumal

im ©ambefigebiete, botjufommen. *Rad) ßttlepp« Slngabe ift et ein gto|etSiiebling bet Bauetn

bon yimpopo unb Wirb t)äufig im ßäfige gehalten.
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aRtttyeitungen Met fein Emleben gibt meine« ä&ijfend nnt «nberffoit. „tiefer ^üBfc^c

Heine Papagei ift übet ganj Samara' unb@rofnamafalanb betbreitet, toitb aber audj in Oioafango

«nb am Sgamtfee gefunben. SHait begegnet tynt fle» in Iteinen frlügen n«b niemaU toeit entfernt

bon einem «etoaffet. 3u einem folgen begibt er ji$ minbeften» einmal taglicb. nnb !ann bemgemäfi

»olenpajioflti (P»ltUcul» roielcolUf). »Ai «fltBtl. «tlfc«.

bem burfltgen Steifenben ju einem toetläjjlicben Sttljrer toerben, fatX« btefet erfaßten genug ift, um
tyterau* fflottljeil ju jitljtn nnb bie oft fe$r Heinen ober an ungcfoöbnlidjen ©teilen belegenen

Xrintptafce aufonftnben.

„S)er Äofenpapagei 1)at einen ungemein fdjnetlen ftlug; bie Deinen Schwarme eilen gebauten»

fctjnctt an einem Vorüber, wenn fle tyte tJuttetpläfec tuec^feltt ober fi$ jnr Srftnfe begeben, burcb*

meffen jebodj feiten üer^öltnUiuägtg weite (Streifen in einem 3«8e« SB&b^renb fte fliegen, fto|en

fle in raföer Qfolge fd&arfe Saute au«, unb cbenfo laffen fie fW& vernehmen, ttenn fte blöfelirb,

erföretft mürben. 3$te 9tab>ung beftet>t aus SBeeren unb gtüjjcn beerenartigen Sämereien.

„£>iefe Papageien Bereiten ftcb, tein eigene« *ßefl, fonbem nehmen ton bem anbetet Sögel,

tnäbelonbere beä 8iebelfperling« unb SJtaljölimebetö Seft^. 3$ bermag nid&t jtt fagen, ob fie bie



80 Gtfie Cibnung, cittjigt gamilif: «Papageien Oturjfdjtoanjpapagcicn).

rechtmäßigen Eigener bertreiben ober nur bcrlaffener 9le fter berfelben ftd) bebienen
; 5)tofenpapageicn

unb Siebetfpcrlinge aber babe id) in annäbernb gleitet Anzahl im Scbufee eines? unb bcSfclben

«ReftbacbeS Raufen feben. Sie reiuweißen Gier ftnb länglicher als bie ber Spcd)tc."

©efangene SRofcnpapagcicn, welche id) mehrere 3at)re nadjeinanber pflegte unb beobachtete,

haben mid) in hohem ©rabe angezogen. 3l)r SBefen unb (Sebarcn ftid)t ttortfjcilljaft ab bon bem

2K)un unb Ircibcn anberer 3n>ergpapageien : fte finb offenbar begabter, leiblich unb geiftig reger

als biefe, befielt alle anmuttjenben ©igenfdjaften berfelben unb nod) anbere baju, welche fetjr für

fie einnehmen. Vielleicht fagt man nicht zu biel, wenn man fte ju ben anmuthigften aller «Papageien

überhaupt rechnet. Sic halten ihr ©efwber ftetS in befter Crbuung, fetjeu baher immer hödjft

fauber aui, gefallen aud) wegen ihrer fchlanten Haltung, ftnb fetjr munter, lebhaft unb rege, biel

inSewegung, laut, berhäglid), mtnbeftcnS gegen ihresgleichen, äußerft zärtlid) gegen itjrcn ©atten

ttnb hingebenb in ber ^pflege ihrer Srut. 3n ihren fletternben Sewegungen ähneln fte anberen

Alurafchmanipapa{jcien, erinnern aber aud) an bie 3ierpapageten, ba fte fid) jumcilen wie biefe,

ben Jlopf nad) unten gerichtet, an ber £cdc irjicö .ffäftgeS aufhangen. 3htc Stimme ift für ein

f (eincS 3imntcr faft zu geltcnb, behelligt jebod) in einem größeren Staunte, jumal int freiflehenbcu

öluggebauer, wenig ober nicht. Am beften bezeichnet man fte, wenn man fte ein 3witfdjcrn nennt,

meldjcö juweilcn in Srtllern übergeht. 9cad) meinem ©etjöre lä&t fid) ber gewöhnliche Stimmlaut

burd) ein jehn» bis jwanjtgmal wicberfjolteS „3idjid", ber SBarnungSton burd) „Sirrirrirrirrit

jit tit jit, tiet, tiet", ober aud) burd) „3iterititttitic", mit angehängtem „3it", übertragen.

3urocilen filjt ba-i sUcännd)en in läffiger Haltung, mit etwaS geftreiubten Srebern unb gefd)(offenen

Augen, wie in fid) berfunten, rcgungolo? auf einer unb berfelben Stelle, unb gibt einen zwitfd)crnben

öefaug zum beften, beffen einzelne Jönc zwar bicfclben finb, welche man aud) beim Coden unb

Sdjwafeen bernimmt, jebod) burd) berbinbenbe i'aute erWetd)t unb »ertönt werben, hinftd)tlid) ihrer

Stärfe unb Sctonung auch feh r bcrfdjieben finb, fo bafj anfprechenbe SDcanntgfaltigfcit entftebt.

Ueffeln bie 9cofcnpapageien fdjon, wenn mau fie einjeln ober in größeren ©cfelifdjaften hält,

jeben ad)tfamen ipfleger, fo entfalten fie ihre ganze Gigenartigfett bod) erft, Wenn fie ftd) .jum

Srüten anfdjiden. 3d) habe meine hinauf bezüglichen Seobadjtungcn jwar bereits in meinen

„Gefangenen Sögeln", einem für Sogelwirte beftimmten, bie genaueften unb berläßlidjften An-

gaben über Pflege unb 3ud)t alter Sögel enthaltenbcn SBerfe, gcfd)ilbert; fte ftnb jebod) fo

eigenthümlid)
,

ja, gerabeju einzig in ihrer Art, baß id) fte nothgebrungen hier wicberljolen muß.

Slcr 3 ll f flß belehrte mid) über bie unerläßlichen Scbürfniffe biefer Sögel. AnbcrffonS eingaben

über baS 5rcilcben Waren jur 3eit, als id) bie erften 9tofenpapageicn erwarb, nod) nidjt beröffent«

lietjt worbett
;
id) tonnte baher nid)t ahnen, baß ftd) beren tJortpflanjungSgefchäft fo wefentlid) bou

bem anberer 3wergpapagcicn unb Sittiche überhaupt unterfchetbet. SJteinc Pfleglinge waren

gepaart, bie Särchen überhäuften fid) aud) gegenfettig mit 3ärtlid)feiten, fdjritten aber nidjt junt

Srüten. Segen ihre Ääfiggenoffen , Heine Söebeftnfen, benahmen fie fid) ebenfo unfriebfertig als

gegen ihresgleichen berträglid), jerftörten bereu Hefter unb trieben anberweitigen Unfug. 3d) hielt

baS für Uebermutl), Wie man il)tt an Papageien oft beobachtet, unb ließ fte gewähren. 3n bie für

fte beftimmten 9liftfäftd)en fd)lüpftcn fie auä unb ein, fd)ieuen bicfclben aber mehr als Serftede,

benn ald v
Jciftpläfee ju bcttad)ten. Sie waren unzweifelhaft brütluftig; ei fehlte ihnen aber offenbar

an etwas. 2a fte bisl)er nur fiörncrfutter, ©lanj, -£>irfe, ^>anf unb .^afer, angenommen, "Diifd)«

futter aber bcrfd)mäf)t hatten, lam id) auf ben öebanfeu, ba& fte biclleid)t Änoepenf reffer fein

möchten unb ließ ihnen grüne, beblätterte äBeibcnzmeige reichen. 2öenige Minuten fpäter fo|en

fte auf benfelben, entblätterten fte rafch unb benagten Änospen unb SRinbc. Anfänglich Woüte mir

fdjeinen, als ob biefe Arbeit ebenfalls nur auS 3erftÖrungSluft, nid)t aber, um fid) 3U ernähren,

unternommen werbe; als id) jebod) aufmerffam weiter beobachtete, bemerfte id), baß meine Sögel

nunmehr cnblid) erwünfd)te Hauftoffe gefnuben hatten. ©efd)idt fplctßten fte ein Sdjalenftiid bon

fed)S bis jehn Gcntimcter Cänge ab, faßten eS hierauf fo mit bem Schnabel, baß baS eine Gnbe
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ettoa btei Genttmetet toeit fjerbottagte, breiten ftd) um, fhäubten bie Sütjelfebern, neftetten mit

bem ©djnabel in ifincn, unb bet 'Splitter blieb atoifdjen ben triebet geglätteten Sebent baften. Gin

atoeitet, Dritter, fed)ftet, achtet toutbe in betfelben SDeife abgelöft unb befeftigt; mand) einet fiel

babei jum Soben Ijevnb, otjue toeitete Seadjtung ju ftnben, mandj einet toutbe bon bem aQjueiftigen

(Batten »triebet atoifd)en ben Sebent fjetöotgejogen: fddiejjlid) obet blieben bod) einige Ijaften; bet

Papagei ert)ob ftdfj, fdjtoittte langfam unb botftd)tig jum Hiftfäftd)en auf, fdjtüpfte mit boHet

ßabung ein unb fe^rte leet autflff. Ob aud) anbete 3*t>«gpabageien in ätjnlidjet JEDeife berfabten,

toeifj id) uidji, blatte ei jebod) füt toabrfdjcinlid). Si« jefct fieljt meine ^Beobachtung burdjau«

beteinjett ba. Sie gefammte ßebenSgefdjidjte bet Sögel bietet mdjtl cUinlidieä bat; lein einjiget

allet Sögel, übet beffen gfortpflanjung totr untetridjtet ftnb, ben 2Jcönd)8fttttd), toeld)et ftei-

fteb>nbe Hefter baut, nid)t au8gefd)toffen , trägt in gleitet SBeife ju Hefte. SHeine Seobadrtung

obet Gntbedung etfüttte mid) ba^er mit bobet gteube unb ettegte bieSeitounbetung atlettfunbigen.

SBenige Sage nad) Segtnn beä Gintragen« bet Hiftftoffe etfolgte bie erfte Begattung be«

einen Sätdjen«, einige Sage fpätet bie eine« jtoeitett. Iii an !ann fdjtüevlidj ettoa« anfpredjenbere«

[eben al« bie tiefinnige, langtoäbtcnbe Seteinigung bet @efdjled)tet, ba« flofen borijet, bie gefdjidte

Stellung toäbrenb be« Maaten« felbft, bog glü^enbe Segelten be« «Dtänndjen«, ba« bütfl«benbe

Sidjfetbftbetgeffen be« 2Beibd)en«, bie Sfteubigfeit nad) Donogener Segattung, bie aärttidje 3)anf-

batfeit bei einen @atten gegen ben anbeten! SOßann ba« etfte St gelegt toutbe, toie lange bie

SBtüte&eit, toie lange bie SBiegenjeit bet jungen toäbtt — bie« alle« bermag id) nidjt ju fagen,

»eil td) ben Sögeln butdj Untetfudjen tbte* Hefte« nidjt binbetlid) obet läftig toetben toottte. 3d)

babe blofj erfaßten, bafj ba« Heft au« ben abgefpleifjten Splittetn faubet Ijetgeftettt ttritb unb

ungefaßt J»«i 2>ttttetn einet bebten £albfugel gleid)t, ba& ba« toeifje Gi fe§t tunblid) unb

oetbättnt«mä§ig gtofj ift, bafj bie jtoei bis fünf jungen jeb,n obet elf 2Bod)en nad) bet erften

Paarung audjdjlüpfen, unb bafj beten oben befdjriebene« flteib im btitten ober werten 2Ronate

butd) Setfätbung in ba« ibtet Gltetn übetgebt, aber etft im ad)ten SRonate be« Seben« butd)

Seimaufetung neugebitbet toitb, wogegen bet attfang« fd)toätjlid)e Dberfdjnabel fd)on ettoa biet

äüodjen nad) bem Ausfliegen betbteidjt. öeafct toutben bie 3ungen öon beiben Gltern, unb a»ar

nid)t allein mit ^flanjenftoffen, fonbem aud) mit HadjtigaUenfuüet, loa» bie Folgerung erlaubt,

bafj bie Alten in ber S"tbeit i^nen toafjijcbeinlid) nebenbei fferbtlricte aufragen toetben. 3b*
Geboten ift gana ba« tljvcr (fite in: fie befunben beten Wuntetteit, Hegfamleit unb Sldjtf'amleit

oom etften Sage t^ted Sebend an, ba(b aud) beten ©d)eu unb Sotftd)t, lernen ibten (Jraeugern

balb bie tiftige %tt ab, ftct> ju oetfteden unb ftnb Oom fünften iUunaie tb^teä Sebent an nid)t nu-ljt

oon jenen ju untetfdjeiben. Unmittelbat nad) bet etften SBrut, nod) bebor bie 3ungen bon btefet

ted)t felbftänbig getoorben ftnb, fdjteiten bie Sitten jut jtoeiten unb, toie e* fdjetnt, legten be8

einen 3faljie3.

Slbgefe^en bon bem mitgeteilten, tjaBe id) getegentlid) bet gottpflanaung beS Hofenpapageies

aQe S3eobad)tungen gefammelt, toetdje man an brütenben Papageien ju mad)en pflegt, steine

Sögel befunbeten übetauä gto|e 3ättlid)feit gegen bie eigenen, gfeinbfeligfeit gegen bie ftemben

3ungen i^ter «rt, überfielen lefetere, obgleid) fie mit beten Cltern im beften öinbernebmen gelebt

batten unb, bon ettoa« Sifetfudjt unb Hti^ttauen abgefeben, aud) toäljtenb bet Stutjeit lebten,

unb gingen tlpten in unbetlennbar bö«toiQiger 9bftd)t ju Seibe, fo bag id) fie bor ibten Angriffen

retten mufjte. Ginige 2Deibd)en gingen an Segenotb au (Stunbe, unb mefjme Stuten fd)tugen feht

;

bemungeadjtet glaube id), ba§ fein 3toetgpapagei beffet aum 6tubenbogel ftd) eignet unb toärmet

empfobten au toetben betbient alä bet Hofenpapagei.

3u ben Jhttafdjtoanapapageien jät)U Sftnfd) enblid) nod) bie 3mpapageien (Coryllis),

toeld)e bon anberen at« ßori« angefeben toetben. ©ie finb meift nod) fleinet ald bie 3»etg-
Btrbm. IbiaUbt«. «• «uflagf. IV. 6
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Papageien unb bie ßiliputaner innerhalb ihrer Drbnung; benu bet fteinfle aller Papageien

(Coryllis exilis) gehört btefet ©tppe an. 3fjr ©djnabel ift fe^r fchwad), biet länger als l)odf),

feitlii aufammengebrfieft, bei Cberfdjnabel auf bet fanft gebogenen, in eine lange, fanft getrümmte,

bünne ©pifce auSlaufenben Orirfte fantig , ber Unterfdjnabel niebriger als ber obere unb bor ber

©pi|e fdjwad) auegcbudjtct, bic uubeuttietje Söachsshaut bogig bortretenb, baS runbe ftafenlodj

frei gelegen, ber Sfufj lurj unb fräfttg, ber Sflügel, welcher, aufammcngelegt, mehr als bie &älfte

bc8 ©chwanaeB bebedt, unb unter beffen ©fingen bie jtoeitc alte anberen überragt, lang, bie

glügelfpifee Weit borragenb, ber etwas abgerunbete ©d)Waua Iura, baS ©efieber, bon beffen lebhaft

grüner #auptfärbung rotfje, gelbe ober blaue Steele auf ©berfopf unb flefjle fowie ber ftetS rot^e

SJürjel abfielen, hott unb bidjt, aus Wettftrahligen Sebem beftetjenb.

üDte 3ietpapageien, etwas metjr als ein Sufoenb berjdjiebene, unter fidt) feljr übereinflimmenbe

Otiten, finb Scwohncr ber inbifd}«malaiifd)en Sänber unb 3nfeln: t^r SerbreitungSgebiet erftredt

fidj bon Gebion bis «Walabar unb bon ber #albinfel «Dlalatfa bis ftloreS. Snnerhalb biefeB auS.

gebeljnten ßänbcrfreifeS treten fte auffallenb bereinjelt auf; nur bie ^Philippinen beherberge» bier

Strien bon ihnen unb bürfeu batjer als it)r .£>auptwohnfifo betrachtet werben. Heber it)r fjrteitcben

mangelt eingebenbe Äunbe; wir wijfen nur, bafj fte im engften ©inne beS SöorteS Saumbögcl ftnb,

auweilen in unaäf)Ibaren ©djroärmen sufammenleben, bon Secrcn, Saumblüten, ÄnoSpcn unb

©ämereien ftd) nähren, beim Sluäruhcn nach 9lrt ber gtebermäufe an ben ©einen ftd) auffangen,

Wenig, obwohl gefdudt fliegen, anfpredjenb fingen unb in Saumhöhlungen ihre Sungcn erbrüten.

Son ben gingeborenen ihrer #eimatlänber roerben fte oft unb gern in ©efangenfdjaft gehalten,

jä^len aber ju ben hinfälligen Strien unb gelangen baljer feiten in unfere Ääfige.

2a id) baS ®lüd gehabt habe, einen Sierftttid) länger als awei 3abre au pflegen, Wähle id)

ihn a«m Vertreter ber ©ruppe. S)a8 Slaufröndjcn, wie id> baS reiaenbe Sögeld)en nennen

Will (Coryllis galgulus, Psittacus galgulus, pumilus unb flavigulus, Psittacula galgula

unb eyaneopileata, Loriculus galgulus unb pumilus), „©ilinbit" ober „©itinbitum" ber

3abancn, „©erinbit" ber ©umatraner, „©crenbal", „©itibaba" unb „Seiaung ©linbe" ber

Malaien, „Salifol" ber 2>ajafer8, ift etwa ebenfo gtofj wie unfer Orelbfperling, baS ©efteber bor«

herrfd)enb grasgrün, ein runber fjled auf ber ©cheitclmitte bunfel ultramarinblnu, ein breiediger,

mit ber ©pijje uadj unten gerichteter ftted auf bem Müden orangefarben, ein großer, länglich

runber Cuerfled auf ber Äfcl)le, Wie bie Sürael* unb oberen ©chwanjbcdfebetn, brennenb fdjarladj=

rotb, ein fchmaler Ouerftreifen auf bem Unterrüdeu, über bem rotheit SJürjd, Wie bie ©äumc ber

unteren ©djenfelfeitenfebern ,
^oc^gclB; bie Schwingen ftnb innen fdjwara, unterfeitS wie bic

©djwanafebern ebenba, meerblau, ihre unteren S)edfebern grün. 2>er Slugenftern tyt bunfel-

braune, ber ©ctmabcl einfarbig fdjwarac, bic 2öad)St)aut hellgraue, ber gufj graulid)gelbe gärbung.

S5aS etwas lichter als baS Männchen gefärbte SBetbdjen acigt, anftatt beS blauen, einen grünen

©djeitel» fowie einen fleineren, bläulichgrünen DberrüdenPed unb entbehrt beS rothen Ächt«

fledeS. Seim jungen Sögel ift ba8 Öepebcr büfterer, ber ©cheitelfted nur angebeutet unb Weber

ber JRüden» nod) ber ffehlftcd borhanben.

©o biel bis jefct nachgewiefen werben fonnte, lebt baS Slaulröndjen auSfchliefelid} auf Someo,

©umatra, Sanfa unb ber ©übfpijje ^JtalaffaS. lieber baS 2rreileben gibt nur Solomon SJtüller,

welcher bie lieblichen Sögel im ©üben SorneoS beobachten fonnte, einige Nachrichten. SDer th&tigc

unb tenntniSreichc Stcifenbe fanb unferen ^terpapagei bei ben TajaferS als beliebten Aäftgbogcl,

gewöhnlich gefettfchaftlid) eingebauert in einem runben brefjbaren Ääfige aus SambuSrohr, welcher

burd) baS fllettern beS Papageien in ScWegung gefefet wirb. 3n ber Freiheit nährt er fid? bon

SaumfnoSpeu, aarten ©proffen unb Saumblüten, aumal benett ber (Srhthrinen; in ber ©efangen-

fdjaft ertjält er gelochten 9teiS unb ab unb au rohe Sananen, welche er gern bekehren foll. 3m
übrigen bemerft Füller nur nod), bafj man ben Ileinen Sögel awifdjcn bem grünen ßaubc unb
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ben rotten ©lüten bei Grannen fcrjtoer roarjraunerjmen im Stanbe fei. lieber baä ürortpfknjungS*

gcfdjäft ift niäjtä befannt.

3u meiner greube gelang ti mit mehrmals, gefangene Stauflöndjen ju erroerben. Gin

^ftrdjen r;abe id> jahrelang gepflegt unb fein ^Betragen unb ©ebaren in meinen „(Befangenen

Sögeln" gefdjilbert. S)a biefe 23efd)reibung bic einjige ausführliche unb t>ecläglidt)c ift, roeldje mir

befifcen, mujj id} rootrt ober Übel baä bort gejagte Iner roieberljolcn. £>ic S3laufrönctjen unb roobd alte

eiauftSniteii (CorjrllU gklgulus). »,', nalQxL <8t3j;f.

3ierflttid)e überhaupt, gehören unbebingt ju ben liebenäroürbigflen ©liebem üjrer Dtbnung. Sie

müffen alä allerliebfte GJcfdjöpfc bejeidjnet roerben, befunben b,armlofe 3uttjunUd)!ett, finb regjam,

mrfjt aber ftürmifd) unb fcljtuafjen fingeub ober fingen fdjloafoenb, otjne burd) lautes, gcllenbeä

tycjdjrci ober Öelreifd) abjupojjen. 2111c Setoegungen erfolgen mit ungewöhnlicher £cid)Hgfcit unb

3ierlid)leit. eilfertig, trippelnben, ntcr)t aber roatfdjelnben ©angeä, rennen fie Über ben 33oben

baljin; ot/ue 39ebenfen roagen fie einen Sprung öon einer, für bie lurjcn 23eind)en bebenflidjen

JfiJeite; rafd) unb geroanbt Ilettern fie, Scfmabel unb ftüfje mit berfelben ©idjerrjeit gcbraud)cub,

am ©itter empor.

2>er glug, toeldjen icf), obfd)on in befd)tänttem TOafje, im ©efellfdjaftssfafigc bcobadjtcii

tonnte, ift leid}t unb anfdjeincnb mütjlo», fo rafd) aud) bie ©djroingen bewegt roerben. Sag

poltcrnbe Öeräufd), welche* ein auffliegenber 3u>ergpapagci berurfadjt, Ijabc td) bon i^nen nicht

bernommen. Um auszuruhen, bcrweüen fie blo& au»naf>mgmcife in ber üblichen Stellung,

nehmen bielmetjr regelmäßig, beim Schlafen fleU bie Sage ber rafteuben SlcbermauS an, inbem
6«
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fte mit ben Seinen an bet Secfe be8 fläfigä ober einem bürren ©ifcaweige fid) onfTommem unb

nidjt allein ben Seib, fonbetn aud) ben Stop] gerabe betabbängen laffen, fo bafj bet Süden, bet

etngeaogene $a!S, bet Scheitel unb bet ©djnabel eine getabe Sinie bilben, Wftb,tenb bet ©djwana,

Woljl um nirfjt anauftofcen, f cfj i e f nad) hinten unb oben gerietet unb ba8 ©efiebet l affig gefträubt

toirb. Sie fdjmutfen 2t)ierdjen ermatten in biefet Sage ein g&nalid) anbeteS 2tuSfeben als fonft: fie

erfdjeinen nod) einmal fo bitf aU toft^tenb beä ©tfcenä, förmlid) fugelig. Oft tyängt fid) bet eine

obet bet anbete nut an einem Seine auf unb jieb^t ba8 anbete fo weit ein, bafj bie gefdfjloffenc

fltaue eben nod) fid)tbat ift, Wedjfelt aud) Wobl ab, um ba8 eine Sein aeitWeilig au entlüften.

Gtfdjtecft flüchten fie ftetä a«t Seele empot, gfeidjfam, aI3 ob fie fid^ am ftdjexften fügten, Wenn

fie fid) aufgehängt beben. 3u biefet Sage toetben audj uubebeutenbe @efd)äfte etlebigt, betfpielä«

weife bie Sfebetn ein wenig geotbnet, ebenfo einige Seb,aglidjfeit auäbrüdenbe Saute tjetgeplaubett,

obfdjon baS eine wie baä anbete regelmftfjiget im ©ifcen gefdjiebt gü^lt bet 3^^gpa)Kigei baä

Sebütfnte, ftd^ au entleeten, fo toirb bet ©djwana ein wenig meb,t al3 fonft gcftelat, bet Seib

etwas gebogen unb tjietauf bet meift in einem umlauteten tflüniprtjen Beftebenbc Untatfjballen

gegen bretfjig Gentimetet Weit Weggefdjleubett. 3m ,'juftanbc tieferer 9{ufjc obet toätjtenb beS

©djlafeS blfitjt fid) bie fleine ©eftalt nod) meljt auf als aufjetbem, unb fdjliefjen ftc^ bie Sibet bis

auf einen deinen ©palt Safj bie 3wergpapageien aud) alle übrigen Stellungen, weldje ©ittidjen

möglid) ftnb, unb jtoar mit fpietenbet Seidjtigfett annehmen, bebarf faum befonberet GrWäbnung:

fopfoberft unb lopfunterft gilt t$nen bottftänbig gleich. Sie Befd)tieBene gtebetmauSfteHung ift

jebod) biejenige, meldte man am baufigften fieljt unb fo Beaeteijnenb, ba| id) borfplagen würbe,

bie Sögel ,,§änge«" obet „OflebetmauSpapageien" au nennen, etfdjiene mit biefet 9iame ebenfo

anfptedjenb wie fie fclbet.

Sie geifiigen Anlagen bet 3ierftttid)e bürften mit benen bet 3wergpapageien annäljernb auf

einet unb betfelben «Stufe ftefjen. Sie Slauftöndjen ftnb batmto« unb mit SeWufjtfein autraulid).

©ie lernen balb ü)ten pfleget unb beffen ftamittcngliebet tennen, laffen ftd) webet butdj üm, nod)

burdj biefe im geringften ftören, geftatten, bafj man bidjt an i^ten iräpg tritt, aeigen ftd) aud)

bann nidjt ängftlid), Wenn man testeten t)in« unb berttägt, geben meift nidjt einmal auS ibrer

f>ftngenben Stellung in eine anbere übet, ©ie etfennen ftembe Seute ted)t Wobt, bertrauen

a&er aud) i^nen, wät)renb fie ba3 drfdjeinen eine» £unbe8 in bie gröjjte Aufregung berfefet.

Sod) geberben fie fid), nad) Strt Heiner Papageien überhaupt, niemals fo auäbrurföbott wie

U)re grö|eten DtbnungSberWanbten, aetern aud) nid)t, Wenn fte erregt werben, wie bicä felbft

bie 3w«9bapageien au tt)un pflegen. Settagen ift in jebet #infidjt tu^ig unb gemeffen;

fie leben, fo au fagen, flitt toot fieb bin. Seibe (Satten be8 ^aateä berttagen fid) au8geaeid)net

gut; leinet abet erweift bem anbeten etrid)tlid)e 3ättlid)!eiten: ba8 gegenfeitige Hefteln im

@efiebet, ba8 ©d)näbeln unb anfd)einenbe ftüjfen anbetet Papageien fjabt id) bei ifmen niemals

beobachtet. (Eine gtöfjete @efellfd)aft bon ^ierftttiiteu, Wetd)e id) falj, lebte ebenfalls im tiefften

Ortieben; ali id) jebod) au meinem $dtd)en nod) ein Ücünnd)cu fejjtc, gebetbete fid) jenes Wobl

mebv au8 ^ urd.it oot bem neuen 9Cntömmtinge ali infolge eifetfüd)tiget Kegung, fiugerft unruhig.

Semungeadjtet glaubte id) aud) in biefem 3raHe eine geWiffe Neugier, Wie fie i^nen eigen, Wabf
nehmen au rönnen.

£>öd)ft anfpted)enb ift bet ©efang bed fonft aiemlid) fd)Weigfamen ^IJtännd)en8. Dlit bem

©d)tage eines Linien fann et fid) freilief) in feinet SBeife meffen, befielt bietmebt aui fd)Wa^enben,

fdjwirtenben, an>itfd)etnben unb einigen pfeifenben Sauten, wirb abet mit fobiel Sebagen bor«

getragen unb Wirft fo anmutbenb, ba& man ibn redjt gern ^ört. 2ln 9lcid)baltigfeit foWie an

SBenbungen unb Sertönungen flet>t et bem ©efange befi SBeHennttid)« biellcid)t etwa« nad),

fdjwetlid) abet, füt mein Dh,x entfd)ieben nidjt, in bet ©efammtwittung. Set ©änget pflegt fid)

mäbrenb bti SortrageS fjod) aufaurid)tcn, ben §a\i fo biel aU möglid) au ftreden unb tro^bem

bie totben Äebtfebern au fttäuben, fo baß beten Sewegungcn jene bei ÄeblmuSfeln wiebergeben
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ober bodj anbtuten. 3eber einjelne Sortrag währt eine bi8 jtoei Minuten; bann tritt eine lurje

$aufe ein, unb baS fingenbe @efdr)toa| beginnt bon neuem. 3m SBinter gefd)iet)t ti nidjt feiten,

bafj ber ftngfertige Sögel, nadjbem er ftunbenlang gefdjtoiegen, aucti toohl ein toenig genial afen,

nod) in fpäter 3lbenbftunbe bei 2ampenltd)t ein Stebd^en anhebt. 2)a§ S3eibd>en, meld)e3 bann unb

mann benfetben Sodton toie ba« SJMnndjen, ein föatfeä „3tt" bernehmen lägt, hört bem ©efanae

bed ©atten ohne merf lid;e (Erregung, fd)einbar fogar tlm luatjm lo 3 ju, frifjt toährenb bem unbehelligt

toeiter, fletteri auf unb nieber, hängt ftd) jur 9%ut)e an, pufct fidj ic, treibt ti, mit einem SBorte,

nach belieben, otjne baS ÜJtänncben ju Beinen, ba biefe«, toie man glauben mujj, mehr ju feinem

Vergnügen al8 in ber Slbftdjt fingt, bie (Sattin ju erweitern.

©lana ober Äanarienfamen, toetdjer rooljl toährenb ber ©eereife gereift toorben fein mag, in

©tüddjen gefdjnitteneS Dbft unb frifdje Hmeifenpuppen bilbeten ba8 gutter ber öon mir gepflegten

3ierfittidje. hierbei befanben fte ftdj tooljl unb überftanben bie Käufer, ob,ne öon ihrer ßebljaftig«

feit ettoa« eiujubüfjcn, aud) otyne iljr Äleib trgenbtoie ju beränbern, gelangten jebod) nid)t

jur Otortpflanjung. Slnbere ©tüde berfelben 2trt, welche idt) ertoarb, ftarben balb nad) ihrer

2lntunft; gletd)toohl meine üb, nid)t, bafj fie inägemetn hinfälliger feien ati 3roergpapageien ober

Slattfd)toetfftttid)e. 3d) bermag alfo nidjt, mid) ber 2lnftd)t anaufd)liefcen, bafj fie bie (Befangen-

fdjaft nidjt ertragen foHten, bin aud) überaeugt, bajj man fie fclbft in unferen fläfigen früher

ober fpäter aur Srut fdjreiten fel>en toirb.

Dceanien fdjeint für bie Söget ein toahre« Gben au fein. Sie bort lebenben ©äugettnerc ftnb

berfümmerte ©eftalten, toeldje eben nur an bie bottfommeneren anberer erbttjeile erinnern, bie

Söget hingegen, toeldje ben gebadeten Gtbtheil itjre Heimat nennen, unb jum großen Iljcile in

wunberbarer Farbenpracht prangen, cbenjo ooStommen gebilbet al« irgenbtoo anber«. .ffeine eitrige

biefer Samilien berieft bem Crrbtljeile ein fo befttmmteä ©epräge toie bie Sapageien. S^if^«"
bem grünen fiaubmerle ber Gummibaume fdjtmmern, tounberbaren Stüten bergleidjbar, bie blen«

benben flatobuS herbor; Pon ben gclbblühenben Strien hernieber leuchten mit ben lebhafteren

färben gefchmüdte Slattfd)toeifftttid)e, unb um bie Slütcn ber Säume tummeln fidj bie honig-

faugenben Sinfelaüngler in etoig beweglichen Gruppen, toährenb bie (leinen ©raäpapageien bie oft

troftlofen Gbcnen beS 3nnercn freubig beleben. SBie bei un3 bie ©djtoalbcn burd) bie ©tragen ber

Stäbte unb SJörfer tmfö«t, fdjtotrren in Muftralien Slfige Pon Sapageien über biefelben SBege

bafun, unb toie unfere ©perlinge auf ben ßanbftrajjen ftdt) tummeln, ftef)t man bort fie gletdjfam

bertretenbe Sapagctbögel in buntem ©etoimmel ben Soben bebeden. Söenn ber einfam tool)nenbe

fianbtoirt feine 6mte eingeheimft, erfcheinen Orlßge biefer I Ijicve, toeldje nad) hunberten bon ©tüden

aählen, bor ben 2r)oreu ber ©djeuern, toie bei uns bie Sauben, unb fudjen in bem au^gebrofehenen

©trohe nad) ben testen jtdrnem umher. 35id)terifd) fühlenbe Weifcnbe ftnb begeiftert bon bem etoig

toedjfelnben ©d)aufpiete, toeld)e8 bie Sradjtbögel getoähren; ber Stnfiebler hingegen ha&t fie bon

OJrunb feine« $eraen8, toeil fie nur au oft in fein Sefifcthum bertoüftenb einfallen, unb fd)U&t fte

mit berfelben ©teidjgültigfcit jufamtnen, mit toeld)er bei unS ein Sauer unter bie räuberifchen

©pa^cn feuert.

Unter ben mehr alä fed)aig beftimmten berfduebenenSapageiarten, toeldje SluPraticn bebölfern,

nehmen bie ÄafabuS einen ^ot)en 9iang ein. ©ie bilben eine aiemlid) fdjarf in ftd) abgefd)loffene

©ruppe ber Sapageien unb toerben beöhatb mit 9ted)t in einer befonberen gamilie ober bon benen,

toelche in ber gefammten Drbnung nur eine foldje fehen, minbeften« in einer Unterfamilie (Plic-

tolophinae) bereinigt. 3hr meiften in bie Äugen fatlenbeä 9Jterfmat ift bie aufrid)tbare

Seberhaube, toeld)e ben Äopf fd)müdt, unb biefe* eine Äennaeid)en genügt aud), fte Pon allen

Übrigen Sapageien au unterfd)eiben.

Digitized by Google



86 (Jrfle Orbnung, einjige Samilie: Papageien (Äafabuö).

Sluftraticn, bie Saputänber unb einige tnbifeh«malaiifche ßilanbe fiub bie 29or)nfifte ber

ÄafabuS. 3hr SerbreitungSgeBiet erftredt fid^ Pon bcn Philippinen Bis Tasmanien unb bon

ümor unb 3(ore3 Bis ju ben ©alomonSinfeln. 3unerr}alB biefei ÄreifeS beherbergen fafi alte

ßänber unb Snfeln tfafabuS; einzelne Hrten BerBreiten ftdj jebodt> über Wette Smtbftriche ober

Über mehrere Gilanbe, wäBrenb bie SJleTjrjahl ein auffattenb befc^ränftcS 28ob>gebict ju haBett

fdjeint. #ier teben bie meiftcn SIrten in großen, oft ungeheueren Scharen, toetdt>e fidj in SBalbungen

betriebenen Gepräges anfäfftg machen, bon tjier über bie teuren unb gelber barjinftreictjert unb

ben Sefdjaucrn unter allen Umftänben ein jauBerhaft erhabenes Schaufpiel gewähren. SclBft ber

Sorfdjer ftimmt gern in bie btcb>rifchen SBorte ber 9?eifebefchreiBer ein, wcldje bicfeS Sdjaufpiel

gar nicht hoch gem»9 rühmen fönnen. „«Witten in bem mafftgen Schatten beS bunfelften Caubwerts

treiben Weiße tfafabuS ihr Spiel gleich ©eiftem beS SichteS", fo fagt Mitchell Pon einer 2lrt

btefer SöBßel, unb „ihr hocrjrother Sittig unb ihre glühenben Rauben toanbetn bie £öt)en, in betten

fte leben, ju ©cfilben bon üppigfter 2Bonnc", bon einer jWeitcn 9lrt. HJtan muß felbft Umftridung

burch all ben 3auber, welchen bie Sflanjenwelt unter ben SBenbefreifen auf ben Worblänbcr übt,

empfunben, unb erfahren haben, baß alle bracht ber Sflanjen boch erft burch bie BeleBten 2öefen,

roelchc mir 3U unferen CieBlingen erforen, Befdt)tgt Wirb, ihre bolte SBirlung ju äußern; man muß
felbft bon bem parabieftfehen SBirrWarr einer burch ben flJtcnfdjen noch nidtjt behelligten Sogelwelt

beraufdjt Worben fein, um in folgen Sleußerungen nur ben Grguß eines tief empfunbenen ©ejüfjleS

unb nicht eine fchtoülftige UeBertreiBung ju erfennen.

3n ihrem SBefcn unb IreiBen ähneln bie ßalabuS ben übrigen Papageien. Sie gehören a&er

3U ben lieBenSmfirbigflcn bon allen. SBenn fte in Waffen Pon taufenben jufammen leben, mag ihr

unangenehmes ©efdjrei allerbingS fo betäubenb Werben fönnen, baß fte bie ©unft beS SDtenfdjcn

Perfdjerjen; Wenn man jeb orfj bcn einzelnen Söget fennen lernt, wenn man ftcr) mit ihm befreunbet,

gewinnt man ihn lieb. 3llle tfafabuS ftnb fluge unb berftänbige, bie meiften emfte unb fanfte

Söget. 3h" ßcijiige Begabung ift außerorbentlich entwidelt, ihre «Reugier eBenfo groß toie ihr

©ebadjtnis, bie (Hgenart beS einzelnen BemerfenSwertf). Äaum jroci Pon ihnen IjaBen genau baSfelbc

»cnehmen. 2>er Äatabu Befreunbet ftch gern unb innig mit ben Wenfcfjen, jeigt weniger 2üde, als

anbere Papageien, unb erlennt bautBar bie ihm gefpenbete Siebe, Welche er Pon jebem in gleicher

Söeife ju begehren fcheittt. (Srft fdjlimme Erfahrungen machen ihn unfreunblich unb unliebenSWürbig.

«Dtan mag ftch hüten, einen Äafobu bon ftch abjuwenben; benn fein PortrefflicheS ©ebächtniS Bewahrt

bie empfangenen Gtnbrüde treulich jahrelang auf. Qx Bergißt empfangene Seleibigungen fchwer ober

nicht, unb baS einmal erwachte SJtißtrauen fann taum wieber Befänftigt werben; ja, eS geflieht

nicht feiten ,
baß ber Bcleibigte Sögel fogar radjfüdjtig ftch Atigt unb fpäter ben

,
welcher ihm eine

UnBiU jufDgte, gefäfjrbet. SDiefer (Tharafterjug ift Pielleicht ber einjig unangenehme, welchen ber

flafabu Belunbet; im allgemeinen ift milbcS S3efen bei ihm Portjerrfchenb. Gr will lieben unb ge-

liebt fein unb Betunbet bieS feinem Pfleger balb auf alle erbcnflicfje SBeife. #at er ftch einmal

mit bem ßoofe feiner ©efangenfehaft auSgefBrjnt unb an einen s
2)cenfchen angefd) [offen, fo läßt er

ftch gerne Pon bie fein unb Balb Pon allen anberen ftrcicheln, neigt willig feinen ftopf, fobalb man

«Dliene macht, ihn ju lieBfofen, lüftet fein ©efteber ber «ipanb förmlich entgegen. ©8 mag fein,

baß ihm ein behagliche« ©efütjt erwädjft, wenn man mit ben Ringern in feinem ©efieber neftelt

unb auf ber jWifchen ben bünn ftefjenben Gebern leicht erreichbaren nadten #aut reibt unb traut;

jene Söittigteit gewinnt jeboch ftetS ben Slnfdtjein Pergeffenber Eingebung unb muß beShalb Beftechen.

,,3d) Beftjje", fo fcfjrei&t mir ßinben, „einen flatabu, beffen 3ahmheit unb 3utraulichfeit jebe Sc*

fdjreibung übertrifft. SBenn auch im SBefen ber Sapageien immer etwas lüde liegt unb man ftdj bei

bem jahmften bon ihnen gelegentlich auf einen $ieb gefaßt machen fann, fei eS, inbem man ihre

SoSfjcit, ihre (Siferfudjt ober ihren ©iberwitten wedte, fo Bilbet biefer eine Ausnahme. 3n ben

jehn fahren, feitbem er in meinem Seftfee ift, hat er fid) ftetS als baSfelbe licBenewütbige ©efdjöpf

Bcroiefen. Gr läßt alles mit fidj tljun unb Beträgt ftd) immer wie ein gut geartetes flinb. JpöchfienS,
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roenn man feinem ©enoffen ju lange fchmetchelt, regt ftet) Giferfucht in if>m unb er flreidjt ftch

bann mit einem Sujje über §al3 unb Hopf, um feinen Söunfdj ,
aud) gcfcrjmcictjclt ju roerben,

ju erfennen zu geben."

Vibcv ber ftafabu befijjt noch anbere gute Gigenfdjaften. ©ein hochbegabter ©eift befunbet fid)

nicht bloß in einem vortrefflichen Qebächtniffe, fonbern auet) bind) eine große @e(et)rigteit. (fr

toetteifett hierin mit ben begabteren aller Papageien. SCuct) er lernt mit ziemlicher 8etdt)tigfeit unb

Sertigteit fpredjen, berbinbet berfdnebene SBorte in ftnngebenber Söeife unb roenbet ganze Säfoe

bei paffenber (Belegenheit an, läßt ftch abrichten zu Äunftftürfen mancherlei 2lrt: ein fetjr tjotjer

Serftanb ift nicht ju berfennen.
*

„Söohl feine Sippe ber Sittiche tnSgemein", bemerft ßinben ferner, „berbient ben Warnen

.gefteberie Riffen' mehr als bie ÄafabuS. Sied jeigt ftch inSbefonbere auch in ber 8uft, atteS nach*

juahmen. SöaS in einem Nachbarfäfige gefd)icr)t, erregt ihre Slufmerffamfeit, unb roenn fie eS

bermögen, thun fte eS nach, ungewöhnliche Jöeroegungen unb öeberben ober Stimmlaute ebenfo*

ttohl roie und angenehme ober unangenehme .§anbtungen. (imer meiner öelbtoangenfafabuS läuft

in geroiffem, gleichmäßigem lafte auf feiner Sifcftange hin unb her, tanzt, turnt unb treibt allerlei

Äünfle. 9üleS bieS toirb bon ben anberen nachgeahmt, jiierft bielleicht ftümperhaft, fpater beffer,

jule^t fo ausgezeichnet, baß ber urfprünglicheßehrmetfler fich übertroffen fet)en muß. 9J)ie erheitemb

biefeS ©ebaren auf ben Sefchauer roirft, läßt fich ntdt)t fchilbern. GS liegt in ber Nachahmung ein

geroiffer l'lutljroiüe unb zugleich Gifer, etroaS ebenfo gut ober noch beffer auszuführen. SBtrb bon

einem ein Öuttergefchirr losgebrochen unb als Spielball im Ääftge umhergeroorfen, fo ruht ber

Warfjbar nidjt, bis audj er baSfelbe gethan hat. Gr befunbet babei eine Äraft unb Setoeglichteit

bc-s Schnabels ohnegleichen; beim biefeS eine SÖerfjeug roitb als Jammer, 3ange, Schraubenzieher

benutzt unb leiftet etftaunlidjcS.
v
JJcit aller £ift habe ich öuttergcfdjirre befeftigt, fie mit 5Drat)t

um bie Gifcnftäbc getounben, bon äugen mit Dtutterfchrauben feft angezogen ic; aber meine JlafabuS

rotffen ben Schraubcnroinbuugen ganz flut entgegenzuarbeiten unb bringen früher ober fpater aUeä

los. Meine Scäfige beftanben bormalS aus Drahtgeflecht; allein eS roar immer nur eine ftrage ber

^cit, bis roieber ein enggeflochtencr X$t'd losgetrennt unb bann bie Oeffnung rafch genug erweitert

rourbc, um ba* Xurcfjfchlüpfen, behufs Serübung bon allerlei Unfug, zu ermöglichen." SDie ßuft

jnm ^erfiörcit ift, wie id) hinzufügen ttill, bei JlafabuS befonberS ausgeprägt, unb bie Stiftungen

ber Sögel übertreffen in ber Zljat alle Sorftellungen. Sie zernagen, tote ich au3 eigener (Erfahrung

berbürgen fann, nicht allein Sretter bon fünf bis fedjS ttentimeter 25icfe, fonbern fogar Gifenblecr)

bon einem Millimeter Stärfe; fie zerbrechen @(aS unb berfuchen felbft baS ütauervoerf zu bureb/

höhlen. Son gewöhnlichen Sogelfetten, welche fie an einen Stänber befeftigen follcn, befreien fie

ftch Rttt ßeidjttgteit. 2)ie finnreichften Sorfefjrungen, um fie an ber Orfacht zu berlunbem, fehüfoen

roorjl manchmal, aber feineSwegS immer. Siebler fdt)mbt mir, wie ich bereits in ben „befangenen

Sögeln" erzählt hat*, baß fte felbft eine boppelt, alfo gegeneinanber roirfenbe Schraube aufzu»

brehen berftehen. 2)ie8 alles trägt bazu bei, unS einen h«>hcn ®<SriTf "on ihrem Serftanbe zu geben.

S)ie natürliche Stimme ber ftafabuS ift ein abfcheulicrjeS, unbefchreiblichcS Jheifchen. 3>ie

Saute „Äafabu", Welche bie meinen in beftedjenb zarter Söeife ausfprechen unb mit benen fie auch

regelmäßig it)te freunbfcrjaftlichen öeftnnungen ober ihre Eingebung an ben Pfleger auSbrüclen

wollen, ftnb nichts anbereS als ihnen angelernte SBorte. Se^tereS hat Semjtein, melcher

ÄafabuS bielfach in ber greiljeit beobachten tonnte, mitgethcilt unb Sinfdj roieberholt. Um
mir ®eroifjb>it h'«^« ju berfchaffen, roanbte ich »«id) m °«u 3:^ierr)änbler £agenbecf unb

erfuhr Pon ihm, roie ich ebenfalls ftfjon in meinen „©efangenen Sögeln" ermähnt höbe, baS nach«

ftehenbe: „Stm rcgelmä&igften habe ich °a3 SBort ,Äafabu' bon ben auS Snbien ftammenben Slrten

gehört; aber bie auftralifdjen fagen eS ebenfalls. 3a, ich glaube mit Seftimmtheit bei)aupttn zu

(önnen, baß man eS bon allen Mrten überhaupt bernehmen fann. 3ebod) maren eS immer zahme

Sögel, roelche ihren Namen fpracfjen. Son roilben, roelche man befanntlich fehr leidjt als alt
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gefangene ober bodj oernadjlajfigte erfennt, tjörte id) bie SBorte nie unb jtoot ebenfo toenig bon

inbifd^en tote öon auftralifäen Sitten. Sor furaem erhielt id) bierje^n ©elbtoangenfafabuB, bon

benen nid)t ein einiger ,Äa!abu' fagte. ßnbtid) muß td) bemerfen, baß bie auftralifd)en «rten

bosf SBort ,Äafabu' englifdj auBfbrechen unb ebenfo oft ,pretty cokey' fogen, toaS bod) unbebhtgt

Betocifl, baß fte toenigftenB bie betreffenben Sterte erft in bet ©efangenfdjaft gelernt t)aben." Sollfte

Slufflörung hierüber gibt mir bon 9t ofenberg. „3dj muß bemerfen", fdjreibt er mir, „baß baB

Stert ,Äafatua' bon toitbtebenben Sögeln niemals bemommen toirb unb aud) ntdjt bernommen

toerben lann, toeil eB erft ben jung gefangenen angelernt toirb. CB ift mataiifdjen UrfprungB unb

bebeutet ,Sllter Steter' (flafa, Sater, tua,*ttlt). SHejentgen Söget alfo, toeldje eB auBfpredjen,

ftammen enttoeber auB malaiifdjen Räubern ober ftnb jung in bie £>änbe bon Malaien gelangt"

SJurdj biefe Semcrfung SRofenbergB toirb mir aud) bie jarte Setonung ber betreffenben Sterte

berftänblid) : eB mögen, nein, eB müffen tfvauen unb Äinber fein, toeldje baB ße^ramt bei ben

frifdjgefangenen Sögeln übernehmen.

2öie anbere Sapageien leben aud) bie ÄafabuS im freien in (SefeUfdjaften, toeldje felbft

toäfitenb ber SJrutjeit nod) in einem getoiffen Seretne bleiben. S)ie 5Rad)t berbringen fte wob>

berborgen in ben btdjtcftcn fronen ber bödjften Säume; beu borgen begrüben fte mit Weithin

tönenbem (SJefdjrei. Stenn erb>ben fte ftd) unb fliegen mit letdjten ©djwingenfdjlägen, öiel

fd)toebenb unb gleitenb, batjin, irgenb einem Srudjtfelbe ober einem anberen, naljrungberfpredjenben

Drte ju. ©ie beuten tb,r öebiet nad) Wöglidtfeit auB. ftrüdjte, flörner unb Sämereien bilben

wob,l it)re .£>auptnaljrung; nebenbei freffett fie aber aud) fleine ffnotten unb £wiebeln, toeldje fte

mit bem langen Dberfdjnabcl fel)r gefdjidt auB bem Soben graben, ober fie nehmen Silae auf unb

Oerfd)lingen außerbem, toie bie ^>ü^ner tlmn, Heine ober mittelgroße Ouarjftürfe, {ebenfalls auB

bemfelben GJrunbe toie anbere flörnerfreffer, um bie Staljrung ju jerlleinem. Ser Äropf unb Wagen

ber getöbteten enthält ftetB bie öerfd)iebenflen Wabjungäftojfc burdjeinanber. 9luf frifd) gefäeten

Leibern unb im reifenben WatB fönnen fte l)öd)ft empfinblidjen ©djaben anritzten. ©ie finb mit

SHuBnaljme ber Wittagsftunben wafjrenb bcö ganzen STageB in Üljätigleit unb adiljam auf alleS,

toaB borgest. 3ebeB neue ßreigniS wirb mit ©efdjrei begrüßt; namentlich, toenn ein 5lug ftd)

niebcrgelaffen t)at unb ein anberer tiorübcrfommt, erfjcbt ftd) oljrenaerreißenber ßärm, beffen

Mißtöne tnan ftd) einigermaßen öorftetlen lann, toenn man baB Öefdjrei einiger wenigen (Befangenen

burd) eigene Crfa^rung lennen gelernt ljat. ©obalb ein 5l"9 ftd) gefättigt $at, fet)rt er wieber

nad) bem iHul;cortc im Söolbc jurüd unb Oerweilt nun eine Zeitlang toenigftenB berljftltniBmäßig

miiig, um ju Oerbauen. Stenn geb^t eB jum ^weiten Wale nadj 9la^rung au8, unb mit einbrec^enber

9tad)t Oerfammelt ftd) bie 3Jtaffe Wieberum auf bem gewohnten Sdjlafpla^e.

<5o ungefähr leben bie ©djaren bi« jur Srutjeit. 9htnmeb,r trennen jte ftd) in Sßaare, unb

jebeg berfelben fud)t nun eine paffenbe #öl)tung aur ?lufnal)me beö tiefte« au». SiefeS finbet ftd)

je nad) ben Umftänben in SBaum^ö^ten aller 3lrt, namentlid) in b,ob,len äeflen, aber aud) in ben

©palten ber Reifen, ©teile 5el&wanbe an ben Srlüffeu ©übauftralienS werben aHjä^rlid) toon

taufenben unferer Sögel befud)t, in gleicher SBeife wie bie flippen ber norbifdjen Weere bon ben in

nod) größeren Wengen auftretenben Wöben. Wan behauptet, baß einaelne biefer SBänbe bon ben

Papageien gana burd)löd)ert feien, unb bie Äraft unb Seftigleit be$ ©d)itabel8 Ifißt Arbeiten im

©eftein in ber Xtjat glaublid) erfdjeinen. 2)a8 ©elege 6efter)t immer nur auB awei, iiöc^ftenB bret

rein Weißen, etwaB fpi^igen Giern, wetdje benen einer ,Snjcrgl)citnc ungef&b^r an (Sröße ähneln, aber

burd) iljren Olana b,inlänglid) ftd) unterjdjeiben. 3tt weldjer Seife baB Srutgefdjäft beforgt unb

bie 3ungen aufgefüttert werben, ift mir nidjt bclannt. 9lud) Sujton, weldjer wo^l Gelegen-

heit gehabt b^ttte, bei feinen freigelaffenen Sögeln Seobadjtungen in biefer JRid)tung $u fammeln,

fagt nid)tB herüber.

§rrcunbfd)aftcn awifd)en jroei berfd)iebenartigen AalabuB ftnb etwaB burdjauS gewöt)nlid)eB,

unb wenn bie Sreunbe beiben ©efd)led)tern angehören, bilbet ftd) awifd)en i^nen regelmäßig ein
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ßiebeSberhältniS $erau8, toeldjea früher obet fpäter ju einem innigen gfjebunbe toirb. Seibe

©enoffen obet ©atten pflegen bann ebenfo unjertrennlidj nebeneinanber ju fifcen toie bie 3toerg-

Papageien unb fidj mit S&rUidhleUen aller 3lrt ju überhäufen. 3n ßinbenä Sogeltjaufe b>t fid)

ein rieft ger ©elbtoangentatabu einem fl einen Xucorplafabu gefeilt unb ertoeijt ber erto&hlten ©enoffin

eljelirrj e ßiebfofungen. „S dj o n toi eb er f) o lt ", f dj r ei bt mit ß i n b e n ,
„habe td) bie Saarung beobachtet.

2>ie 3ärttid)leit, toeldje betfelben borgeIjt unb nachfolgt, ifl auffatlenb. Seibe umhalfen fid) gegen»

feitig, umfd)lingen £dj förmlich mit ben gftügeln unb lüffen fic^ toie jtoei Setliebte. 3um Sief

legen b,aben fie eS jeboeb, noch nicht gebracht, unb alle tJlifltäftcn, meiere ich ihnen gab, betfielen

binnen wenigen ©tunben intern unermttblichen ©djnabel." 2)ajj aud) ba8 entgegengehe ftatt-

finbet unb berfdjiebenartige ÄafabuS erfolgreich ftcf) fortpflanjen, tjaben mit oben gejerjen.

S)e8 ©djabenS »egen, toeldjen bie oft in fo grofcer SJtenge auftretenben Äalabu3 ben ßanb»

mitten anfügen, »erben fte in ihrer §eimat eifrig toerfolgt unb ju b^unberten etlegt. Erfahrene

9teifenbe eraäljlen, ba& fie, menn fie feinbliche 9tarb,fteUungen erfab>n, fid) balb ungemein bot-

fidjtig jeigen, teie anbete Papageien aud) obet toie bie Äffen, mit toirllidjer ßifi if)re föaubjüge

augführen unb be8b>lb fdjtoer obet nid^t bon ben ftelbern ju bettteiben finb. 3n eigentümlicher

SBeife betreiben bie Gingebotenen bie 3agb auf biefe Sögel. „Sielteidjt", erjätjlt ffapitän ©reb,,

„rann eS lein feffelnbereä ©djaufpiel geben, als bie 3agb bet ^ceutjoHättber auf flafabuS. Sie

benufcen b,ietju bie eigentümliche, untet bem tarnen ,Sumerang' befannte Söaffe, ein fid>elartig

geformte«, platte» ©eräthe aus Rattern §olje, toeld)e3 mit bet £anb mehr als bteifeig «Dieter meit

gefdjleubert toirb, bie ßuft in futjen Jtreifen burcbfdjneibet unb ttofe bei bielfadjen ST&toeidjunflen

bon bem geraben SBege mit jtemlictjer Sicherheit baS Qiel trifft, biefetbe gefährliche Stoffe, toetche

audj bon ben 3nnerafrifanern in .&0I3 unb (Jtfen r)ergefteHt toirb. Gin Gingeborener betfolgt einen

ftatfen gflug unfetet Sögel im ftelbe obet im üöalbe, am liebften ba, too b>hf, pradjtbolte Saume
ein Söafferbeden umgeben. Solche Drte fmb eS c>auptfäcr)Iicrj, toelche bie ÄafabuS auffudjen, unb

hier fxeht man fie oft in unjätjlbattn ©charen bcrfammelt, llettcmb im ©ejtoeige obet fliegenb bon

Saum ju Saum. .frier biegen Tie auch i^re 9tad)truhe ju halten. £er Gingeborene fcr)lei(£>t mit

Seobadjtung alter SorfichtSmafjregeln ju folgen ßaehen herbei, brüeft fich bon einem Saume jum

anbeten, frterfjt bon Sufch ju Sujch unb gibt fid) bie grö&te «Dtühe, bie toachfamen Sögel fo toenig

al« möglich ju beunruhigen. Slbcr fo lautloS fein febetnbet ©ang aud) ifl, bie ÄalabuS nehmen

ihn boch mäht, unb ein allgemeiner Vlufruhr befunbet ba8 Wab^n be8 gefährlichen SeinbeS. 3)ie

Sögel toiffen, ba& öefaht im Stnjuge ifl ; fie fmb nut nodj ungetoife übet fie. ©0 fommt bet Set-

folget äitletjt bis an baS Siaffet heran unb jeigt unücrtjüllt feine bunfle ©eftalt. Wit oljvcn-

jettei^enbem Schreien erhebt fidj bie toeifje SBotfe in bie ßuft, unb in bemfelben Slugenbtide

fdjleubett bet 9teuhollänbet feine S3affe untet fie. Set Sumetang tanjt in ben tounbetbatften

©ptüngen unb Ziehungen übet ba8 S3affet hin, triebt ftdt) abet im Sogen meb> unb meb> unb

gelangt balb genug mitten untet bie Sögel. Gine jtoeite, btitte, biette gleichartige S)affe toirb

nadjgefanbt. Setgeblich betfuchen bie geängfteten Iljiete ju entrinnen: ber fdjeinbar regellofe Olug

be8 ©efdjoffeS madtjt fie bertoirrt unb lähmt ihre ftlucht. (Siner unb ber anbete lommt mit bem

Sumerang in Serütjrung unb toirb ju Soben getoorfen, fei e8, inbem bie faufenbe S3affe ihm ben

§alsf abfchlägt obet einen gtügel jertrümmert. ©djreienb bor ©cfcmcra unb ©rimm ftürjt einer

ber fliegenben ju Soben, unb erft toenn ber bunfle 3äger feinen 3toed erfüllt hat, bepnnt ftcf) bie

SJtaffe unb fliegt fdjrederfflllt babon ober fud)t in ben bichteften Saumlronen 3"Pud)t."

3)a3 Sfleifd) ber erlegten toirb als erträglich toohlfdjmedenb bejeidmet, unb namentlich bie

©uppe, toelche man bon ihm bereitet, feljr gerühmt.

S)a^ bie ÄafabuS auch leidet gefangen toerben lönnen, betoeifen bie bielen, toelche lebenb ju

un8 Iommen. »UerbingS ertragen gerabe fie bei einfadjer Nahrung bie ©efangenfcr)aft ohne

Sefchtoerbe unb fmb beSljalb bortrefflich geeignet, toeite Keifen ju überftehen; toenn man aber

beben«, ba& man in ©eutfchlanb au8 britter unb bierter #anb einen ßalabu füt Wenige 2ttatl
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unfercä ©ctbeS faufen fann, ergibt fld^ bon felbfl, bajj et an Ort unb ©teile fetjr ntebrig im greife

fielen muß.

©et geeigneter Pflege r)ätt ber Äofabu audj in €uropa biele 3aljre lang auä: man fennt

SBetfptele, baß einer Hinget als ftebjig 3ab> im SBauet lebte, ©eine Haltung erforbert Wenig

9Rüt)e; benn er gewßtjnt per) nad) unb nad) an atleS, was ber Stenfd) ißt. $>od) tt)ut man wot)l,

if>m nur bie einfäfften 9cat)rung8floffe ju reidjen: Börner mancherlei 8rt, gefönten 9tei8 nnb

etwaö 3wiebad etwa , nun t er bei ju reid)tid)em Butter leidet all ju fett wirb ober aud) mancherlei

Unarten annimmt, meiere bann ferner auSjurotten finb. SBet fid) iljn jum Srteunbe gewinnen teilt,

muß per) biet unb eingerjenb mit if>m befdjäftigen, ib>t liebeboll entgegentreten unb itjm mandje

Unart berjeiljen. Unter gutet Pflege wirb frütjer ober fpftter Jeber Äafabu jab> unb lob,nt bann

burd) bie treueße 8n!jönglid)feit bie auf it)n berwenbete Siüfje. Sod) barf man fid) ntdjt berleiten

laffen \a glauben, baß er, unter fo gtücfliefen Jöerljältmffen er aud) leben möge, jemals bergeffen

fönnte, woju ir)m bie ©d)mingen gewadjfen finb. „Sag felbft lange ;\ ei t in @efangenfd)aft gehaltene

^Papageien, Weldje anfdjeinenb nur flettern ober hüpfen fönnen", fo fdjreibt mir ßinben ferner,

„im erften Slugenblide it)re« ftreiwerbenS auä bem fläfige bon iljrer ungefdjWadjten ftlugfraft ben

umfaffenbften ©ebraud) ju machen roiffen, follte id) an einem ©el&wangenlafabu erfahren. 3<r>

tjatte bie Unflugljeit, ein fetjr großes Gebauer, in Wetdjem er unb fein bereits ermähnter ©enoffe,

um nidjt ju fagen Suljte, fdjon feit lange in guter Qrreunbfctjaft lebten, in baS Ortete ju ftellen.

GineS SlorgenS beim örüttern entfam mir befagter Äafabu unbemetft unter bem Sinne weg. 3m
rtäd^ften Slugenblide fdjon faß er auf bem $ödjflen 95aunte beS ©artenS, entfaltete feine Orlügcl,

richtete feine gelbe §aube empor unb nah> ftd) in ber frühen Sflorgenflunbe prad)tooll aus. 3dj

rief itjn mit ben beften SBorten, fhedte ifjm fein Sieblingefutter empor; er aber blatte feinen ©inn

metjr für alteS, unb nadjbem er furje Seit in ben fdjwanfenben 3weigen geflettert, fdjttmng er fiel)

plötyltd) mit ©eräufd) unb ©efdjrei in bie J£>ör)e, flog Ijöljer unb immer Ijöljer, fo bajj idj itjn faum

meb,r mit ben Slugen berfolgen fonnte unb naljm bann bie föidjtung ntdjt über ben noblen Sobenfee,

wie icr) öcfütctjtete, fonbern nadj ber ßanbjunge, meiere fiel) bon fjier auS eine SCÖegflunbe lang in

ben ©ee erftredt. Stein fofortigcS ©udjen nad) itjm mar umfonft , obwohl td) jeben Dbftbaum,

bn-j Söeibengcftrüpp unb bie Rappeln längs ber Ufer genau burdjforfdjte. 91m %btnb Ijatte ich, bie

Hoffnung aufgegeben unb fonnte mir nidjt anberd benlen, als bajj er bennod) über ben ©ee in bie

SBalbungen beä anberen Uferä entfommen fei. 2>od) ging id^ am nädjften Sttotgen noc§ bor Jageä-

anbrud) nodjmal« 3unt ©udb,en aui unb glaubte mirflidj nad) faum einer Jötertelflunbe SöcgeS feine

©timme ju b^ören, folgte berfelben unb entbedte ilm in einem Dbftgarten, too er ftdj beluftigte,

3metge in gatij bebeutenber ^Dlenge bon ben ^Bäumen abjurei|en. Stein Stufen beantwortete er;

aU id) jebod) •öülfe unb eine Cciter geholt fjatte, auf roeldjer einer ben 93aum erflettette, flog er

auf ben nfld)fien, befdjrieb plö^lidj »ieber eine toeite ©djraubenlinie, flieg tjöb.er unb l)öl)er auf

unb ließ ftd) enblid) gana oben auf ber h^djflen Rappel, b^art am Ufer nieber. 3fjn auS foldjer

^>öb^e Ijerabjuloden, fd)ien mir unmöglid). S)odj blatte id) feinen geliebten ®enoffen in einem fleinen

Ääftge mitgenommen unb fefcte lederen ouf ben Soben, einen anberen leeren aber nebenan. SBeibe

riefen fid), gaben fidj gegenfeitig Stnhoort, unb enblid) tarn ber Orlüdjtüng aui feiner <&öt)e, jule^t

aud) auf ben S3oben tjerab. ©in jufäHig borübergeb^enber 2Jtann berfd)eud)te ib^n jum jroeiten Slalc,

unb im 9lu fa| er roieber auf bem alten ©tanbpunfte. Slir toar bie ©ebulb ausgegangen. 3d)

ftellte bab,er eine SBadje ganj in bie mf)t unb feb>te ob^ne Hoffnung nad) £aufe jurürf. «Hein

faum eine SHertelftunbe fpäter mürbe mir ber 5lüd)tling überbradjt ©eine ©enoffin blatte Üjn au

ftd) gelodt, er ber alten 3rrcunbfd)aft unb Sln^änglidjfeit nidjt ju roiberftc^cu oermodjt. ©eit

biefem SluSfluge befinbet er ftd) längft roieber unter gutem 3)erfd)lujj unb lebt nad) wie bor mit

feinem «ameraben in größter ^reunbfdjaft."
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JSÖorftcfjcnbe Scrjilberung Bejierjt ficB, im toefentlicfyen auf bie Äaf abuS im engeren Sinne beS

SBorteS (Plictolophus), große ober mittelgroße, alfo ungefähr atoifetjen fträfjen« unb ©otjlen«

größe fätoanfenbe, fe^r gebrungen geBaute Papageien. 2>ie flennjeierjen bet Sippe, öon melier

bt8 jefet fedjjeljn, naet) anberen acB,tjct)n Slrten unterftrieben tourben, finb folgenbe: ber fefjr fräftige

SdjnaBel ift meift eBenfo Ihki), gelten r)ör}er als lang, feitlicr) flad) getoölBt unb feljr beutltcb,

jufammengebrficft, bie Sfirftc bis jur Spifje runblicft. abgeflaut, jutocilen burcr} eine fdjtoacfje

CängSrinne auSgetieft, ber OberfctjnaBel flarf im Sogen unb mit ber 3pii>c uartj innen gefrümmt,

öor ber meift anfefmltdfjen, jutoeilen tocit borragenben unb überrjängenben Spifce mit einer tiefen

gerunbeten SluaBudjtung berfefjen, ber UnterfänaBcl niebriger als ber obere, an ben Settentfieilen

flact), an ber bogig auffteigenben ©ittenlante breit, am (5nbtt)ci(e ber fonft glatten Sdjneibenränber

bogig in bie .£öt)e gefrümmt. Ser fct)r ftarfe Oruß jeidjnet ftdt) burefj bie flürje beä CaufcS unb bie

fräftigen, mit ficrjeliörmigen hageln Beti>et)rten 3^en aus. 2er iyittiö, in meinem bie britte ober

inerte Scfjtoinge bie anberen überragt, ift lang unb fpijn'g, bie Srlügelfpifoe meift toenig öorragenb,

ber Sc&toanj mittelmäßig breit, am Unbe gerate, f^toacB, ab» ober fanft auSgeranbet, baS ©efteber,

toeldjeS einen meljr ober minber breiten ffrciS um baS Slugc freiläßt, aus Breiten, am Gnbe abge»

runbeten, feibenartig meieren Sebent aufammengefcfjt unb burdt) bie auS ben toerläugerten Stirn»

unb DBerfopffebern geBilbete, fefjr berfcfjiebenartig geBaute .£>auBe auSgejeidjnet, feine üorrjerrfdjenbe

Öräibung toeiß, bie ber £auBe bagegen Bunt.

Sie Sippe umfaßt ben flern ber Unterfamilie unb biejenigen Hrten, toeldje baS ©epräge ber»

fetbeu am beutlidjften jur Scfjau tragen, 3fjr SerbreitungSgebiet bet}nt fidj faft über alle oBen

angegeBenen ßänbet unb 3nfeln auS, too Überhaupt ßafabuS borfommen; trjte ßeBenStoeife ift bie

Bereits gefdulberte.

5>cr SDtoIuf fenlafabu (Plictolophus molucecnsis, Psittacus moluccensis, rosa-

cous unb malaccensis, Cacatua moluccensis, rosacea, erythrolophus unb rubroeristatus),

„öolabi.ßatatua" ber §tnbu«, bürfte als toürbigfter Vertreter ber Sippe allen übrigen oBenan»

geftcflt toetben. 6r ift neben einem auftralifdjen Sertoanbten bie größte 9lrt unb trägt ein toeißeS,

Blaß rofenrott) üBertjaudjtcS flleib oon tjotjer Sdjönljcit, meinem bie fiebjerjn gentimeter langen,

mennigroten, burd) toeiße gebetften Sfebern ber $aube ju t)or)em Sdjmutfe gereichen. Sie SBurjeU

fyälfte ber Stahringen unb beS SdjtoanjeS ftnb unterfcitS gelblid), ber "ülugenftern ift tief Braun, ber

deine SfugenfrciS graublau ober Bläulidjtoeiß, bet Sdjnabel toie ber guß fcfjtoarj, grau überpubert,

Bei freileBenben pflaumcnBlau angebraucht. 3m tjrcilebea nimmt, laut Brieflicher <Dxittt)citung

Don föofenBergS, baS jarte töofenrott) beS ©eficberS mit bem Sllter fo an liefe ju, roie man eS

an gefangenen Sögeln niemals ftetjt.

Ueber baS SreileBen beS ^Jloluffenfafabu banfe idj ber Orreunblictjfeit öon JRofenBergS ein»

getjenbe 9Jtittt)eitungen, meiere meinen ßefem um fo toittfommener fein bürften, als mir Bisher in

biefer JÖejie^ung nocB, nicb,t baS geringfte mußten. „Ter SMuffenfafabu", fo fcB,reiBt mir ber

erfahrene JReifenbe, „bemo^nt fo gut als auSfdjließlicB, bie Sfnfel 6eram. 9lur fct)t feiten fliegt er

einmal auf bie jtt>ei ganje Minuten füblicfi,cr gelegene 3nfel StmBoina t)inüber: ictj meinesttjeilS b,abe

if)n tjicr Bloß ein einiges ^Jcal BeoBacBtet unb audt) erlegt. Stuf ÄmBoina unb Bei ben StranbBetooljnem

GcramS füB,rt er ben Warnen ,tfatatla'. 3n feiner Heimat getjört er ju ben gemöljnlicljen «rfdtjei»

nungen. ^auptfäc^licB, er ift eS, roetcfjer fomotjl an ber Äüfte wie im inneren, in ber GBene toie im

öeBirge ben ftiflcn SBalb ber im allgemeinen an Sögeln nict)t reicfjen 3nfel BeleBt. (Jinen präcB,-

tigen ÄnBlidt getoätjrt eS, it)n, unftreitig ben ferjönften feiner ©attung, in feinem Iljun unb treiben

ju BeoBacf)ten. Sein Orlug ift geräufdjt'otl, Iräftig, fü^rt in gcraber 9lic6,tung bab^in, toirb aud)

jutoeilcn, namentüd) toenn man ben Sögel aufgeferjeuerjt t)atte, mit lautem ©efctjrei begleitet. 9Jtan

fietjt unferen Äafabu auf bem ©oben toie nucl) in ben B,ödjften Saumfronen unb jtoar ftctS

befcB,äftigt, eBenfo au<5) Beflänbig auf feine Sidjer^eit bebadtjt. 3n einfamen ©eBirgStoätbern ift
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et alletbingS leicht ju befdjletdjen, in BeWoljnten ©egenben aber, jumal ba, too et bielfadje

Wadjfiettungen erfaßten mujjte, aujjerorbentltdj fcfjeu. @ewöb>tlidb, fier/t man irra paarweife, nad)

ber SBrutjeit jebod) ebenfo in Srlügen, unb au ]olfyn f$art et fic$ fiel», Wenn eä gilt, ein 8rrudjtfelb

31t blünbcrn. Wadj StusSfage ber eingeborenen Ijält ba« 9Jcännd)en 3ett feine« Gebens treu

}UU1 erwählten Söeibrfjen. (Betreibe, Börner unb öerfdjtebene Baumfrfidjte bilben bie 9laljrung.

TOolulttntotaftu (PUciuIuphua tuoiucccu.i»). nalütl. «t&fc.

„©egen 6nbe bei trodenen 3aljre3jeit fudtjt fid) ba« 2Beibd>en eine paflenbe SBaumtjöt/fang,

arbeitet biefelbe mefyr ober weniger forgfiiltig au8 unb legt auf ben ju 23 oben ^etabgefalltnen

©panen unb TOuImftütfen btei bis biet glanjenb wet|e Gier bon etwas meljr alt biet Zentimeter

Hänge, weldje binnen fünfunbjwanjig Sagen ausgebrütet werben. Sie jungen legen fc^on im

9tefte bas Äleib i^ter (Eltern an. 83on ben eingeborenen Mtfuren, Welche gute ©aumfteiger finb,

Werben bie jungen tjäufig ausgehoben, gejätjmt unb bann »erlauft. 2luf fieram gilt baS StüdE

einen icUänbijdjen CJuIben unb weniger, auf Slmboina jwei bis brei ©ulben."

2ttan barf Wotjl fagen, bafj brr gefangene 9Koluffenfafabu alle Gigenfc^aften feiner gfamilie

unb Sippe inSbefonberc in fidj bereinigt Gr ift ein ^radjtooget, welken man um fo lieber gewinnt,
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je länger man mit ihm berfehrt. 5aft immer gelangt er bereits gejähmt in unferen SBefty, unb

toenn er auch ettoaS untoirfdj antommen fottte, fo fügt er fidj, banf feiner aufjerorbentltdjen Ätug«

heit, bodj balb in feine beränberte Sage unb erfennt ib,m gefpenbete {Jrreunblidjfeiten ungemein

banfbar an, belohnt fte auch mit hingebenber 3äxtlidt)feit. Slbcr er ift ein geiftig lebhafter, reger

unb infolge beffen fefjr beweglicher Sögel. „Selbft toenn er rufjig auf feiner Sifcftange ftfot",

bemerft ßinben mit bollftem Weckte, „betoeift er toenigftenS burd) (frieben unb Senfen feiner

pradjtbotten $aube, bafj er alles beobachtet, toaS um tfjn borgest, unb toenn er irgenbtoie in Auf-

regung gerätb,, ergebt er nidjt blojj bie lang herabfallcnben Gebern berfelben, fonbern fträubt

jugleidj bie beS #alfeS, Badens unb ber 93ruft, toeld)e bann toie ein großer Äragen bon ihm

abftcfjcn, breitet bie §tüget jur .pälftc unb ben Sdjtoanj, bis er als Sadjer erfdjeint, unb getoäb,rt

fo einen gcrabeju pradjtbotten Anblicf. 3)te rotljen £aubenfebcrn gteidjcn leudjtenben Stammen,

bie Sebent runb um ben Unterfdjnabcl toerben ju einem ©arte, unb bie gelüfteten giugtoerfjeuge

tragen baju bei, ben ganjen Söogel als ein Silb fclbftbetoufjter Starte erfdjeinen ju Iaffen. Steigert

frdt) feine Aufregung, fo betoegt er fidj auf baS lebljaftefte, ohne baS gefträubte öefteber ju glätten,

unb toenn er fictj bann in einem toeiten Ääfige ober einem größeren Srlugraume befinbet, febtoingt

er fidj auf feiner Sifoftange Inn unb t)er unb entfaltet babei nidjt nur feine bottfte Schönheit, fonbern

nncf) alle Äunftferttgfeit eines boHenbeten JurnerS. SJcein SJlolulfenfafabu ift ein ebenfo prad;t-

boHer toie anmutiger, ebenfo ftoljer toie järtlidjer SJogel unb unjwetfelhaft feiner Schönheit ftdj

betoufjt. Sein (Sefdjrei ift niemals fo burdjbringenb toie bei ©elbtoangcn« ober 3nlafafabu8, nadj

meinem dafürhalten cfjcr toof)tlautenb, feine Begabung 311m Sprechen nidjt geringer als bei jeber

anberen Art. Seb,r Ijerjlicb, toeifj er eine Anrebe ju ertoibern, unb toenn id) ifjm bie 2b,üre öffne unb

ifjm feinen Äopf unb Slügel ftreidjele, legt er fein öcficfjt an baS meiuige unb fpridjt in fanfteflem

lone: ,Äafabu, guter Papagei, ßelt ein guter, guter.' Söäre id) ein gcbulbigerer fiehrmctfler, eS

toürbe nidjt fdjtoer galten, ifjm biel mehr beijubringen. Gine rafdje Sctoegung, ungetoo^ntcS

©eräufdj ober plöfelidjer Anblid eincS frembartigen ©egeuftanbeS erfdjrcdt ttjn oft heftig. 2)odj

ermannt er fidj balb toieber unb geroöljnt ftdj rafd) an neueS. Gegen anbere AlafabuS ift er niemals

abftojjcnb, aber aud) nierjt ju freunblidj. dagegen fifot er auf feiner geöffneten Ääftgtf)fire gern einige

Seit neben einem blauftirnigen Amajonenpapagct, toeldjen er jtoar oft liebfoft unb fdjnäbelt, aber

nod) öfter iubetfd)iebenftcrSQ3eife ju neden fudjt, oljne jemals feine Ueberlegenfjeitgeltenb ju machen.

ift "Uhi t Ijio i 11 cii, toeldjen er au bem SPcrtoanbten auSlaffen toitl, nichts toetter, unb er lägt baüon

fogleidj ab, toenn eS bem Spielfameraben 311 bunt toirb unb biefer itjtt in bem tfäftge beifjt. (Sern

toürbe id) Üjm betagten Amajonenpapagei als immertoa^renben Spietgenoffen taffen. Aber bie

Amajone lebt in einem fe^r innigen Serljältniffe mit einer fleinen Arara, toeldje fo eiferfüd)iig ift,

bag id) beibe unmöglich, trennen fann.

„An bie Slaljrung ftettt ber SJtoluffenfafabu nidjt meb,r Anfprüdje als irgenb ein anberer feiner

Sertoanbtfdjaft. SJagegcn berlangt er, toie eS fdjeint, öfter als biefe ein Sab unb nufct bab,er feinen

grofjen SBaffemapf in ber auSgibigften SBeife aus. Sein Rehagen am 23abe gipfelt, toenn er ftdj

nadj $erjenSluft im Söaffer Ijerumtoäljen fann. Audj ein reidjlidjer GJufj, toeldjer ifjn bon oben

b,erab trifft, gefällt iljm toob,l. 6rft toenn er pubelnag getoorben ift, üerläjjt er feine Sabetoanne,

unb bann ttuit man toof)l, ftdj in einige Entfernung bon itjm aurüdjujie^en, bis er fid) genügenb

gefdjüttelt hat."

Unter ben auftralifdjen Arten tritt ber3nfafafabu(PlictolophusLeadbeateri unb

crythropterus, Cacatua unb Lophochroa Leadbeateri), „3Mful" ber (Eingeborenen AuftraltenS,

burdj feine Schönheit befonberS herbor. Sein toei&eS ©efieber i^ am SJorberfopfe, an ber Stirn

unb ben ^»alSfeiten, auf ber Glitte unb Unterfeite ber Oftüget, ber 33audjmitte unb auf bem äBur.jt 1=

theite ber ^nnenfahne ber Sdjntanjfebern rofa», unb unter ben Orlügeln fdjön tadjövüttj.

?ßräd)tig ift bic #aube. 35ie einjelnen Gebern ftnb hodjrotlj an ber IBurjel, gelb gefledt in ber
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SJlitte unb miß jugefpifot am Gnbe. 83ei nicbergelegter £aube fteljt man nur bie toeifjen Spieen;

joroie ober ber Söogel feinen Schopf aufrichtet, tritt baS brennenbe SRoth leud)tenb herbor, unb bie

gelben EUttelflede bereinigen fid) bann ju einem SBanbe, burd) roclcrjcg bie #aubc nur nod) fd)öner

toirb. 2)er Slugenring ift lidjtbraun, ber Sd)nabel lid)thornfarbig, ber gujj bunlelbraun. 2)a«

3Betbd)en unterfd)eibet ftd) burd) weniger lebhafte Färbung ber linterfeite unb Heinere gelbe gleite

in ben gebern ber #aube. 3n ber ©röjje fteb^t ber 3nlafa!abu hinter bem SMulfenfatabu jurüd,

ift namentlich fd)lanfer gebaut.

9tad) ©oulb ift biefer $rad)tbogel toeit über ben Sübmeften SluftralienS berbreitet, hält ftd)

aber borjugStoeife an bie hohen Otommibäume unb an baS 93ufd)h°la, toeldjeS im inneren bcS

SanbcS bie Ufer ber glüffe belleibet, unb läfjt ftd) niemals in ber Stäb/ beS StranbeS feb,en.

Vitt ben Ufern beS Darling unb ÜJüimn; foll er häufig fein, an t-cr 9iorb • unb Scorbtueftlüfle

SluftralienS bagegen fehlen. 3ur SSrutjeit erfc^eint er alljährlich an beftimmten 5piäfecn unb jroar

in grofjer SJlenge. S)ie eintönigen SBälber beS inneren belebt er in ber angene^mften Söeife. Seine

Stimme ift mehr tlagenb als bie feiner Sermanbtcn unb I>at nicht ben rauhen AuSbrutf berfclben.

2)ie ^rad)t beS Sögels reifet jeben, roeld)er ib,n ficht, jum Gntjfiden hin. Auf ib,n fmb bie o'jen

angeführten SBorte vJJtitd)ellS 311 bejieb,cu.

S)er Snlafafabu jiert bie reid)fte 5papageienfammlung unb erfreut jebermann ebenfotoohl burd)

feine anmuthtge garbenpradjt, wie burd) bie ßiebcnSmürbigfeit feines SöefenS. Sie ©efangeuferjaft

berträgt er ebenfogut all irgenb ein anberer feiner gamitic. Ginjelne ßiebhaber toollen beobachtet

haben, bafj er nod) fanfter unb gutmütiger wäre.

S»ei Äafabuarten unterfdjeiben fid) bon ben übrigen burd) ihren fehr geftredten Sd)nabel,

beffen £5bcrtb,eil ungewöhnlich berlängert ift, unb fmb bab,er in einer befonberen Sippe bereinigt

toorben, bürfen ntinbeftenS als Vertreter einer Unterftppe, ber2angfd)nabel!atabu8 (Licmctis),

aufgefaßt merben. SBir ertennen in ihnen bie Grbbögel ber gamilie.

25er Slafenfafabu (Plictolophus nasica, Licmetis nasica, nasicus unb tenui-

rostris, Psittacus nasicus unb tenuirostris, Cacatua nasica unb tenuirostris) jeigt nod) bie

borherrfd)enbe gärbung feiner Sippfd)aftSgenoffen unb tuenigftcnS eine Heine aufridjtbare geber-

holle am SJorbcrfopfe. Seine Sange beträgt fünfunbbierrig, bie gittiglänge ftebenunbjmanjig, bie

Sd)manjlänge elf Gentimeter; bie ©reite finbc id) nid)t angegeben. 3)cr Sd)nabclmi&t längs ber

girfte gegen fünf Gentimeter. SBetbe ©efd)led)ter finb gleidjgefärbt. S>aS ©efammtgefieber ift weife,

bie Sdjwingen ftnb unterfeitS auf ber Snnenfaljne blafe, bie Steuerfebern ebenba lebhafter fdjrocfel*

gelb. 9111c gebern bcS ÄopfeS unb #alfeS bis jur Cberbrufl finb Wie bie SJunen jinnoberroth am
föruttbe, weil an ber Spifoe. Gin SBanb über bie Stirne, weld)cS bis jum Untcrfd)nabel herabreidjt

unb über baS Sluge hin brauenartig berläuft, jeigt biefelbe gärbung, unb ebenfo tommt baS SRotlj

auf ber ©ruft in einem Ouerbanbe jum SJorfdjcine. 2)a8 bunfelbraune Sluge toirb bon einer nadten

fd)ieferblauen Stelle umgeben, tncld)e ihrerfeitS oben burd) bie ermähnte roti)e SBraue, hinten unb

unten aber burd) einen, toie Stirnbanb unb Augenbraue aus ftrabJUgen gebern beftehenben, roth-

gelben gebertranj eingefafet ift. 3)er Schnabel ift lidjt horngelb, ber gu$ afdjgrau. Sämmtlid)e

gebern ber ffiJangengegenb lönnen gefträubt »erben.

©oulb nimmt mit 9ted)t jmei bevfd)iebenc 9lafen!atabu8 an, bon benen ber eine auf SSeft»

auftralicn unb fteufübtoalei, ber anbere auf $ort lUjilii'Vc unb Subauftralien befdjränft ift. .^icr

betoohnt ber 9cafenta!abu mehr baS innere als bie 9lad)barfd)aft ber Äüfte. 2lud) er fammclt pd)

in großen gtügen, toclche beS 9lad)tS unb in ben UltttagSftunben auf ben hohen JEÖalbbäumen ber»

meilen, fonft aber ftd) biel auf bem Jßoben umhertreiben, inbem fie hüpfenb, jebod) aiemlidj langfam

umherlaufen. 2>er glug bagegen ift reifjenb fdjneU, biel teid)ter unb beffer als ber anberer ÄafabuS.

Sie Wahrung befteht aHerbingS aud) nod) in Hörnern unb Sämereien, borjugßtteife aber bod) in

Änotten unb ^miebcln bcrfdjiebener ^flanjen, namentlich auch ber £5rd)ibeen, ju beren Ausgrabung
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ber Sögel feinen longen unb fo fonberbar gematteten Schnabel üortreff (id^ au benufcen berfteljt. SDaä

Srutgefd)äft bietet nichts abfonberlid)eä bar. Sie beiben Weißen Gier, welche benen be8 gehäubten

ÄatabuS ähnlich fmb, Werben meift ouf einem Saget foulen £olje8 im »oben einer Saumhöt)te ber

großen (Gummibäume gelegt.

2>er Safcnfafabu erträgt bie ®efangcnfdt)aft ohne SBcfdtjroerbe. 3n Guroba ift er namentlich

in ber legten Seit r)ftuftger eingeführt worben att früher; bemungcadjtet gehört er nirgenbS ju ben

häufigen Sögeln in ben 6ammlungen. Sdjon öoulb bemerft, baß ber gefangene Wafenfafabu

mürrifdjer unb reizbarer fei als anbere SerWanbte; id) muß mid) biefer Anftd)t anfd)ließen. 35er

Sögel gewöhnt ftd) in ber Segel fdjwer an feinen Pfleger, tritt biefem anfänglich oft ted^t unwirfd)

entgegen, weift berfudjte ßiebfofungen tr)atfräftig jurüd, geftattet Weber ^Berührungen, nod) anber>

toeitige Annäherung unb läßt ftd} burd) altes ungewohnte erregen, felöft 3U tyU lobernbem 3oxnt

reijen. Cr fträubt bann bie fleine, tjufeifenförmig gestaltete ÖfberhoHe auf ber Stirn, fo baß ber

prädjtige rotfje Sebergrunb ^ier ganj borä Auge tritt, nidt wiebcrt)o!t unb heftig mit bem Äopfe,

bewegt fauenb ben Schnabel unb frcifcf)t enblid) Wfithenb auf. 3n feinem Ärcifchcn Hingt ebenfalls

baö SSort „Jtalabu" Wieber; basfclbc wirb aber ganj anbetS betont, aU Bei feinen SerWanbten.

SDtefe fprcdjen eä befannttid) feht fanft unb aufammenhängenb; ber Safenfafabu bagegen ftößt bie

beiben erften Silben freifdjenb r)erbor, fo baß fte eher wie „fai" als „fa" Hingen unb hängt ihnen

bann erft ein wohllautenbeS „bu" an.

AuffaUenb ift bie 2eid)tigfcit, mit welcher unfer Papagei feinen Schnabel nad) allen Sichtungen

hin bewegen fann. Si ein anbetet befityt in ben beiben .liefern ähnliche öclcnfigfeit unb Siegfamfeit.

53er Schnabel be8 SafenfafabuS ift bie boHenbetfte natürliche ©reifjange, welche e§ gibt.

3>«r Rechtfertigung besJ 9ia|enfafabu muß id) borftehenbem hinzufügen, baß aud) er fefjt Ja^m
werben fann unb felbft fpredjen lernt. Gin gteunb bon mir fannte einen unferet Sögel, weichet

nidjt nut biet Söorte unb Süfee ju fptedjen wußte, fonbetn fie aud) üetftünbig gebraudjte; im £t)ier«

garten \u Antwerpen lebte ein ^weiter, weichet 311m allgemeinen fiiebling bet Sefudjer geworben

war, weil er ftd) förmlich mit biefen unterhielt. Seine Seiannten grüßte er regelmäßig, Wenn er fte bon

fern erblidte, unb ihnen gegenüber jeigte er fid) aud) nid)t im geringften mürtifd) ober übellaunifd).

2flö bie nächften SerWanbten ber gefd)ilberten Art bürfen wir Wohl bie £augfd)Wanj.

fafabus* (Caly ptorrhynchus) betrachten, meift fehr große Arten bon SKabcn« bU 2)ol)len«

große herab, welche, ihrer langen glugWerfjeuge halber, noch größer au3fer)en, aU fte thatfädjlid)

ftnb. 3)et auffaUenb ftäftige Schnabel ift höher all lang, in einem £alb!reife herab unb mit ber

tilgen Spifce nad) innen gefrümmt, ber Oberfdjnabel an ber Söurjcl breit unb ftarl gewölbt, auf

ber öfirfte fdjarf gefielt, gegen bie Spifje ju feitlid) jufammengebrüdt, bor berfelben mit einer tiefen,

fanft gerunbeten Ausbuchtung berfet)en, ber Unterfd)nabel niebriger als ber obere, fehr breit, mit

auffaUenb breiter ©illenfante unb geraben, an bet Spijje r)afig in bie 4>öb,e gelrümmten ßaben-

fdjneiben, ber $uß ftarf, burd) furje, nadte fiäufe unb fräftige, mit ftarfen, langen, ftdjclförmigen

9tägcln bewehrte Sehen auszeichnet, ber Sittig lang unb fpifatg, in ihm bie britte Schwinge bie

längfte, bie ^lügeljfüfye Weit borragenb, ber Schwang lang, breit unb ftarf abgerunbet, baä weiche

©efieber, Wcld)e8 meift einen breiten Slugcnfteiö unb einen Zfyül ber Sögel freiläßt, aus breiten,

am Gnbe abgerunbeten Sebent gebilbet unb am -gnnterfopfe ju einet nad) hinten gelrümmten,

feiten hohen ^aube berlängert. 3m ©egenfafee au ben ÄafabuS ift bie borberrfdjenbe Färbung beä

ausgebilbeten ßteibeä ein ftal)lgtänjenbeä SdjWara, Weld)eä meift burd) eine toUje ober gelbe

Sdjwanjbinbe ober einen lebhaft gelben Dtjrflecf gehoben wirb. £aö Äleib be8 SEBeibdjenS unb

ber jungen Sögel untcridjeibet fid) baburd) bon bem bed 37lännd)en?, baß bie Unterfeite gelb ober

töthlid) quer gewellt unb bie Sd)roanjbinbe quer gebänbett unb gefledt ift, ^aube, Saden unb

©berflügelbeden aber meift punttirt ftnb.
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9113 SerbinbungSglieb bcr ffafabuS unb fRafanfofabuä barf ber#elmfafabu(Calyptor-
rhynchus galeatus, Psittacus galcatua, fimbriatus unb phoenicocephalus, Cacatua

galeata, Coryodon unb Banksianus galeatus, Callocephalon australe unb galeatum), nadj

9lnfidjt einzelner 3fov|c^et Sertreter einer befonberen Unterfippe (Callocephalum), bejcidmet

toerben. 55er SJogel, toeldjer einem mittelgro|en Äafobu ungefähr gleidjtommt, ifl bunfet fdjiefer-

©tlmtatcou (G»lv|n..roijnciiu» K»le»tu«)- >» natuil. «rtsc.

fdjroarj, tidt)t quer gewellt, »eil jebe gebet am ftnbe einen fdjmalen, fjttt. grautidjtoeifjen ©aum
trägt; #opf, Warfen, Warfen unb #aube prangen in pradjtbollem ödjartacfirott}; bie Slrmfdjmingeu

aeigen aufjen büfter erjgrüne Säume; bie Unterbecffebern unb bie linterfeite ber ©djtoingen unb

tc-3 Ötfjtüanjeä ftnb graufdjWarj. Xaä 2luge ift bunfelbraun, ber Sdjnabel Ijorutoeifj, ber Su|
fdjroärjltdj. Sei jungen Sögeln, bielleidjt audj alten Söcibcfjen, ift ba* öefteber bunfet fd^tefer-

braungrau, unb fmb bie Gebern ber Oberfeite an ber SBurjel unb in ber SJUtte burd) eine wetjjlidje

Cuerbinbe unb einen formalen, mennigroten Gnbfaum, bie ber Unterfeite burdj unbeutlidje,

afdjgraue (frtbranber, bie beä 6cb>anae8 unb bie ©djmingen in bcr Söurjelljälfte burdj tierwafdjene,

hellgraue Duerbinben gewidmet, ffopf unb $aube faft einfarbig fdjiefergraubraun.



Digitized by Goö<;



Digitized by Google





1

5"H
*

v.

Digitized by Google



.^tlm' unV »aitnfarabü: g"'»« «nb ®efanijenle6<n. 97

lieber bai S«itcben bcä #eltttfafabu fehlen jur 3«t noch cingebcnbe Berichte, unb auch über

baä @efangenleben öermag tef) wenig ju fagcn, obgleich id) ben SJogcl mehrfach bei SSogeltjanblcrn unb

in Thiergarten gefeben habe, ©ou lb beriet tct, bafj et in ben SBalbungen an bet Sübfüfte 9luftra»

lienä unb auf einigen benachbarten Snjeln fowie in ben nörblicben Steilen t>on JBaubiemenelanb

öorfomme, woTeCBfl et bie bödjftcn 93äume bewohne unb bie Samen üerfdjicbener ©ummibäume

geniefje; $eron fanb itjn auf ber flingäinfel, unb baS Wlufeum ju Sibncb, b«fl^t ibn öon bem

iNoretonbufen. Stuf unferem I^iermotlte gehört et immet noch ju ben Seltenheiten. Haltung

unb ^Bewegung, Sitten unb (Mctootjnljcitm finb bie anbetet ÄafabuS; i.l) wenigftend bjabc niemals

befonbere Unterfcbiebe finben fönnen. Sccjmibt bezeichnet itm aU einen crnflen, mütrifchen Sögel,

»eichet fich begnügt, aHeS fteunbUct}e 3u«ben unb Satbicten oon ßeclerbiffen mit furjen, fnar*

tenben ßauten ju beantworten unb böcbftene" gegen ben öorgcbaltenen Singet einige Wuchtige

Scbnabelrjiebe führt, öon benen bet fläfig bröbnt, in bet Wegel abet fteif unb gerabe auf feinet

Stange ftfct unb nut fdjwer unb untet Söiberftreben in Bewegung tocvfefet werben fann, auch vun

3af)mwerben nicht bie mtnbefte Neigung jeigt. Slnbere pfleget, beifpielSWeife fiinben, tühmen

leine 3uttaultcbteit, feine etheitetnben Bewegungen unb bie Sanftheit, mit weichet auch öon ihm

bae" Söort „Äatobu" au3gefprochen wirb. 3Jlan fte^t hietau«, bafj bei Sögel ben Äafabuä im

engeren Sinne be3 2öorteä nähet fleht alä jeber anbete feinet Untetfamilie.

öenauer als" übet ben .§elmfa(abu ftnb mit übet anbete *DHtg(ieber feinet Sippe unterrichtet.

9113 eigentlicher Vertreter berfelben barf ber Waben fafabu ober ,,©ering»0ora" ber Eingeborenen

Äuftraliens" (Calyptorrhynchus Banksi, Leachi, Temminckii, Cookii unb macro-

rhynchus, Psittacus Banksi, magnificus, funereus, Cookii unb Leachi, Cacatua Banksi,

Banksianus australis) angefehen werben. <h übertrifft alle bisher genannten ÄafabuS an ©töfje:

feine Öefammtlänge beträgt ungefäht fiebrig, bie tJittiglänge jmeiunböierjig, bie Sdjwanjlänge

btei|ig Zentimeter. Sass ©efteber, mit alleiniger 9hiSnab,me ber Scbwanjfebcm, ift beim 9Jlänn*

eben glän\,enb febroarj, grünlich febimmernb, beim 2Betbd)en grünlich fdjwara, am Äopf, an ben

.palöfeiten unb auf ben glügelbccfcn gelb gcflecft, auf ber Unterfeite blafjgelb gebänbert. ein

breites febartaebrotbefl ©anb }icb* ftch bei bem Männchen mitten über ben.Schwanj, läjjt jeboch

bie oeiben mittelften Scbwanjfebern unb bie 9lu&enfar)nc ber beiben feitlichen Gebern frei. Sei

bem Söeibcben »erlaufen breite gelbe, rothgelb gefprenfclte 3?änber in berfelben 2öeife, unb auch

bie unteren Schwanjbecffcbcrn ftnb berartig gezeichnet.

Sie WabenfafabuS ftnb auafchliejjlich in WeuhoHanb 3U £aufe, l)icr aber auf üerfchiebene

Streden tti (frbtheileä öerthcilt. ®oulb führt fech3 9Irten auf unb gibt Oon ihnen auch eine

licmlich ausführliche ÖebenSbefchreibung. 9luS biefer erfehen mir, bafj ftch bie tierfchiebenen 9lrten

im mefentlichen ähneln, unb fomit bürfte eä gerechtfertigt feilt, Wenn ich biet :ücht auSfcbliefjlich

oon bem 33antdfchen {Rabenfafabu, fonbern Oon allen Birten übethaupt fpteche.

Xie 3iabenfafabu8 ftnb echte Saumoögel, welche fich bauPlfäcbHcb öon bem Samen ber

GSummi« unb anberet 58äume ihtes Satettanbcä nähren, gelegentlich ober auch, abroeiebenb oon

anbeten Papageien, fette Waben öerjehren. 3m @egenfafee ju ben übrigen Äafabuä hatten fie

fich nur in (leinen ©efellfchaften Oon oier biä acht Stücf jufammen, Welche nur jutoeiten, namentlich

wenn fie wanbem obet fiteichen, Stüge bilben. 3ebet Xheil be-s 6tbthei(e«, oon bet 9lorblüfte an

bii Sanbiemen«ilanb,befi^t feine eigene 2lrt. 2er befchriebene 9laben(afabu gehört 9teufübwaleä an

unb ftnbet ftch houptfächlich in ben fianbftrichen jWifchenber<Dloreton 5öai unb «Port Philipp- 3n
unmittelbarer Wachbatfchaft öon Sibnetj unb anbeten gtojjen Stäbten ift er noch beutigentage«

nicht feiten. Sein 5lug ift fchwerfällig ; bie glügcl werben fchlaff unb mit SBefdE)Werbe bewegt.

(?r fieigt feiten hoch in bie ßuft, fliegt jeboch bemungeaebtet juweilen meilenweit in einem 3u8e -

£abei ftö§t er oft feine Stimme auä, welche öon ber rauhen anberer Äafabui öerf(hieben, b. r).

wenig freifchenb ift. ^nbere 3lrten haben fich burdj ihren 9iuf bie Warnen erworben, welche ihnen
•t«|a, stlaMa. «. auflagt, iv. 7
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bic Huftratier gegeben Ija&en. Ginige laffen im gluge ein eigentbümtidj toeinerlidjeä ©efdjrci

börcn, anbete fdjrctcn, wenn fie ftfcen unb frcffen, toie unfere {Roben. Stuf bem Stoben bewegen fte

ftd) 3iemüdj fdrtrterfällig, toie anbere Papageien aud), in ben flroncn bet Säume bogegen getieft,

obwohl immer langfam.

Ueber bie Begabungen unb ba3 geiftige 2Befen ber Sögel tfcilt ©oulb toenig mit. Sie

meiften Ärten ftnb, toaljrfdjetnlid) aber bloß infolge ber toielfadjen 9tad)ftellungen, toeldje fte

erleiben, fe$r fdjeu unb mifjtrauifdj. 9lur toenn fte treffen, bergeffen fte oft i^re Sidjerfjeit. Sb.ten

©ejäljrten ftnb fte mit treuer Siebe jugett)an. Söenn einer getöbtet ober bertounbet toorben ift,

berlaffen bie übrigen nur feiten ben Ijülftojen; fie fliegen öielmetjr um ib,n tjerum, fefcen ftd) auf bie

benachbarten Säume, fdjreien fläglid} unb opfern fict) fo rüdtjaltäloä auf, ba| ber Säger, weiter

ftd) biefe bingebenbe 2lnbänglid)feit ju ftufce madjt, ben ganjen glug nadj unb nad) erlegen fann.

ßigcntljümlidj ift bie 2lrt unb SBeife, toie fid) bie StabentafabuS ernähren. Einige Slrten

tjaben bie ©eroorjnljeit, beim ^reffen bie Keinen 3toeige ber bortigen Srrudjtbäume abjufd)neiben,

anfdjeinenb aas ^cutlmullcn, unb alle benufeen iljrrn ftarfen Sdjnabel, um berftedt lebenbe Äcrb«

tljiere, namentlich, ßarben, auä bem jpolje berauSjuarbeiten. S)ie großen Staupen, toeldje fte bon

ben (Gummibäumen auflefen, genügen ü)nen nidjt immer; fte befeb>n aud), toabrfdjeinlid) burd)

ben ©erud) geleitet, bie tief im £olje arbeitenben 2Jlaben, fd)älen gefdjidt bic 9iinbe ber tiefte ab unb

nagen erflauitlid) große $dc)iungen in bie c'.wc-ige. bis fte auf bie gefudjte Scute gelangen. Einige

Birten fdjeinen Äerbt^tentabrung jeber anberen Spetfe boriusieben, bie anberen galten ftd) meljr

an Sämereien unb namentlid) an bie ©amen ber Gafuarinen unb Sanffien. grüd)te fdjeinen fte

ju tierfdjmä^en; fie üben aber ifcren Uebermutb aud) an biefen, inbem fte fte abbeißen, nod) beoor

fie reif ftnb, pm großen Slerger unb Sdjaben ber (Hnwobner.

Sobiel man biä jejjt toeiß, brüten bie {RabcnlafabuS auäfdjlicßlid) in Saumhj>l)Ien. Sie

ertoäfylen baju immer bie fjödjften unb unjugänglidjften Säume, regelmäßig foldje, an benen felbft

bie eingeborenen nid)t emporflettern lönnen. 3n ber #öf)lung bereiten fte ftd) fein etgentlidjeä

Heft, fonbern fammeln b,öd)ftenä bie be$ufä ber 2lu$glättung abgebiffenen Späne am Soben an.

Site jtoet bi8 fünf toeißen Gier, toeldje fte legen, ftnb jiemlid) groß, 4,5 Genttmetet lang unb

4 Zentimeter bid. lieber Srutgefdjäft unb Gtjie^ung fehlen Seridjtc.

Slujjei bem ÜJtenfdjen foHen Staubbeuteltbtere unb große ftaubbögcl ben 9tabenfafabu8 mit

(Erfolg nadjfteEen. 3br Orleifd) toirb bon ben-toeißen Sewobnern UteubollanbS nidjt, bon ben

Eingeborenen bagegen, toie alle« genießbare, toeldjeö bad arme ßanb bietet, fe^r bod) gefdjäfet.

Öefangene 9labenfafabu8 ftub feltene ßrfdjeinungen unferc« 5b,iermarfte8; fte bauern aud} im

ßäftge meift nur furje aui. Irr (Sinbmd, toeld)en fie auf ben JBeobaditcr madjen, ift lein

günftiger. Sie ftnb mcl ruhiger unb offenbar in jeber Sejieb,ung minber begabt eis ilirc lid:t=

farbenen Serroanbten. ^tjve getoüljnlidjc Haltung ift eine unfd)5ne, fait toagered)te; nur in tieffter

s
Jtub,e richten fte ftd) auf, feb,en aber aud) bann nod) fteif unb unbebolfen au8. 3b," f>aiq)tfädt>tici)ftc

Setoeglid)feit entfalten fie im ©eben auf bem SBobcn unb Jpin- unb ^erlaufen auf einem 3»eige.

2Bie bie meiften auftralifdjen Papageien überhaupt geben fte mit trippelnben Sd)ritten, jiemlid)

rafd), faft rennenb, unb führen auf einem Steige tanjenbe Setoegungen au§, toeldje ben großen

bunflen Sögeln abfonberlid) genug ju öefidjte ftetjen. Seim Älettern paden fie langfam unb

borfidjtig einen Stab iljrcs ftäftgeä ober einen ••\h mit bem Sdjnabel, jieljni ben ferneren 2tib

anfd)einenb mübfelig in bie $öl)e, fe^en bie ürü|c an unb fudjen mit bem Sd)nabel neuen #alt ju

getoinnen. 2ln glatten Stäben öermögen fte nidjt emporjufümmen, unb toenn fte jum Soben

berablommen tooUen, brauchen fte auffaltenb lange gcrabe als ob fte ftd) befiänbig fürchteten,

herabzufallen, rutfdjcn aud) in ber Iii et unter erfid)tlid)er Vlngft oft an ben Stäben Ijcrmcbcr.

Stellungen, toie fte bie tuntenben ifafabu« mit Sebagen cinncljmen, ftnb i^nen fremb; fopfunterft

fiet)t man fte faft nie an einem 3toeige flcben. #ält man fie in einem großen 5luggebaucr, fo

ertoäblen fie ftd) eine beftimmte SteUe, einen leid)t ju erflimmenben ?lft j. S., bleiben fo lange fte
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nidjt frtffen, auf bemfelben fifjen unb führen ^fl^ftenS einige tanjenbe Setoegungen auS, toobei fte

rafd) mit bem flopfe nieten, ob,ne jebodt) babei ben Grnft tt)re8 ganzen SGÖcfenS einen Slugenblid ju

oerleugnen. Gine SieblingSbefdjäftigung bon tlmen befielt borin, irgenb einen benachbarten Sft

]u benagen; aber aud) hierbei befchränfen fte ftd) möglid)ft auf eine unb biefelbe ©teile unb nehmen

nicht, toie anbere Papageien, batb nadjeinanber berfchtebene in Angriff. 3mi SIifS*n entfdjtiefjen

fte ftd) felbft in einem toeiten gluggebauer nur im größten *RotrjfatIc , unb toenn fte eS toirflid)

itmn, fallen fie in ber Siegel plump ju ©oben ierab, roeil fie bie Entfernungen nid)t richtig ju

fcbäfoen toiffen. hiermit in getoiffer SBejiebung fd)eint eS ju fielen, ba| fie in heftiger Grregung

ihre Slugwerljeuge nicht lüften, ruclmeljr barauf ftd) befdjränlen, bie ©eftdjtSfebern ju fträuben.

Oft laffen fte it)re Stimme bernehmen, getoöfcjnlid) ein lauteS unb unbeutlieheS, Reifer fliugenbcS

„flrru" ober ,,©rru", toeldjeä bem befannten SRufe bc§ ßranicbä ähnelt, jebod) bei weitem Ieifer

ift. 3ludj bernimmt man bann unb mann ein fanfteS „(Säet)", toelchcS S3ehaglid)leit auSjubrfiden

fct)cint. Sie fdjlafcn länger unb geben früher jur 9luf)e atS anbere Papageien, ftnb bafür aber

mäbrcnb beS ganjen SageS munter. 33or bem Schlafengehen fd)reien fie nidt)t, toie ifjre SJer*

roanbten bieS befanntlid) flets ju ttnin pflegen, ftnb im ©egentbeile nodj ftider als gewöhnlich,

fteden enblidj ben flopf aroifcfjen bie Schulterfebern unb belümmern ftd) nun nicht meb,r um bie

flufjentoelt. ÜJlit il)reS gleichen bertragen fte fidt) feineSwegS gut, geben ftd) bielmebr als jänfifdjc ©e«

fetten ju erlernten, ftnb aber fo feige, bafj fie fid) burd) ben lleinften ^apagei in bie flucht fernlagen

laffen. 9lät)ert ftd) it)nen ein folcher, fo fchreien fte ettoaS lauter als fonft, niclen b/friß mit bem

.ffopfe unb fudjen fo fchleunig als möglich ju entfliegen. 33emerfenStoertb ift ifjre Unreinlidjleit

:

fie pu^en it)r ©cfieber niemals mit befonberer Sorgfalt, gleichviel ob fie ftd) felbft befchmutjt fabelt

ober bon anberen befchmufet toorben finb. 3f|re Wahrung in ber ©efangenfehaft befebränft ftd) auf

toenige .Rörnerartcn, namentlid) «£>anf unb £>afer. Cefcteren lieben fie befonberS bann, toenu er

gefd)ält tourbe. ©efodjtcr SltaiS betjagt it)nen wobl auch, rob/n laffen fie liegen, als toären fie

nid)t im Staube, itjn mit ibren ungeheueren Schnäbeln ju jerfleinern. Dagegen freffen fie fetjr

gern (Engerlinge unb Sdmcden, aud) toobl ftegenwürmer, erftere unb lejjtere oljne SSorberettung,

bieScbneden, nad)bem fie beren£auS jertrümmert unb ben3nroobner forglid) berauSgefdjält haben.

*

9Iuf Neuguinea unb ben benachbarten 3nfcln, namentlid) auf Salawati, SJtiful, Sßaigiu unb

ben Slruinfeln, aud) SluftralicnS Worbfpilje, lebt ein Papagei, toeld)en man ebenfalls ju ben ÄafabuS

rechnet: ber Mrarafafabu (Microglossus aterrimus, alecto, griseua unb Goliath,

Paittacus aterrimus, gigas unb Goliath, Cacatua aterrima, intermedia unb alecto, Micro-

glossum aterrimum unb alecto, Solenoglossus ceylonicus). 2>er SJogel jäfjlt ju ben größten aller

Papageien, unb fein Sdjnabel ift ber geroaltigfte, toelcber einen bon itmen betoetjrt. ©iefer ritfige

Sdjnabel ift länger als ber Äopf, biel länger als fiod), ^arl feitlid) aufammengebrüdt, ber Ober»

fdjnabel im ^alblreife tjerabgebogen unb in eine lange, bünne, nad) innen gefrümmte Spi^e aus«

gejogen, bor berfelben mit einem recbtroinfeligen 93orfprunge berfeben, an toelcben bie Spijje beä bon

jenem nidjt umfd)loffenen, burd) feine breiten ßaben unb bie redjttoinfelig bon biefen abgefegte Sitte

ausgezeichneten UnterfdjnabelS ftö^t. 3)er an unb für ftd) Iräftige, bert)ältni«mäjjig aber bennod)

fdjroadje 9u& bat Jurjen, bis über bie Sufjbeuge nadten Cauf unb mittelmäßig lange 3eb,en. 3n
bem 3iemlid) langen billige ift bie Orlfigetfpi^e febr lurj unb unter ben Schwingen bie bierte bie

längfte. £)er lange unb breite, feitlid) etmaS bcvfih jtc Sdjtuanj beftebt aus febr breiten, am Gute

abgerunbeten, baS jiemlid) toeidje ©efieber, mit Slusnatmte ber augefpi^ten, bie faaubt bilbenben,

auS äbnlid) geftalteten Gebern; bie b,obe .£)aube ift nad) oben unb tjinten gebogen. Die Samilien»

angel)örigfeit beS Bogels begrünbet ftd) Ijauptjädilitf) auf ben lurjen, bieredigen Sd)toanj unb bie

3ebeir)oHe auf bem Äopfe, toeidje übrigens ganj anberS gebilbet ift als bei ben toabren ÄafabuS.

Surd) bie nadte SBange unb ben ungeheueren Sdjnabel erinnert berfelbe aber aud) toieber an bie
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2lrara3. 3(jm eigenttjßmtid) tfl bie jiemlit^ lange, fleifdjige, waljige, oben au3gel)öljlte unb on bet

toorberen Spijje abgeflachte, tiefrottje, am Gute fjormge unb tuic mit einem idjiuarjen ^anjer

gebedte 3un8e / to«I(fjc .jicmlicf) weit au* bem Sdjnabel ttorgefdjoben unb teie ein Söffet gebraucht

toerben fann, inbem ber Sögel mit i^r bie öon bem Sdmabel jerfteinerten Nahrungsmittel auf«

nimmt unb ber Speijeröljre jufütjrt. 3)ie 3«ngenränber finb feljr beweglich unb tönnen Dorn bon

Oteratatabu (Mlcrnjlowui »terrimni'l- >'% natUrf. (Stä&t-

redjts unb linfS her gegen einanber gcroölbt werben, fo bajj fic ben ergriffenen SöeifeBiffen wie in

einer Stöbere einfdjliefjen, in welcher er leidjt jum Sd)lunbe hinabgleitet.

£er 9ta3malo$, wie ber Slraralalabu auf Neuguinea genannt Wirb, übertrifft bie mriften

9lrara3 an ©tärle. ©ein ©efieber ift gleidjmä&ig tieffdjwarj gefärbt unb fd)ittert etwaS inä

©rüntittje, bei bem lebenbtn Söget aber bortierrfdjenb inä (grauliche, weit mehliger Staub auf

bcnQfebern liegt. 2)ie nadten, faltigen SBangen finb rott) gefärbt. S)ie fyotLt befiehl aus langen

unb fdjmaten Gebern, beren garbung mehr inS ©raulidje fpielt ali bai übrige ©efieber.

lieber bas Sreileben Ui Sögel« ifi wenig befannt. SJcac GJilliöraö fanb ilm in ber Wälje

bt8 Sorgebirgeä $ort jiemlid) r)äuflg r
in ber Siegel paarweife. (Sr lebte hier auf ben t)ö(^fien
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©ummibüumen, liefe ein gellenbe« QJcfcfjrei roie „mit mit" berneljmen, mar fer)t fcb>u unb ernährte

l'idj borjugSroeife bon Salmnüjfen, toelche neben Cuarjftüden ben klagen bei getflbteten füllten.

„55er Araralafabu", lagt Don SRofenberg, rocldjer neuerbing« einige 9lad)ri<f)ten über bie

Papageien ber Unfein be« Stillen Eceere« gab, „ift nicht feiten auf SBatgiu, SJtiful, Salamati unb

an ber .Külte Don Neuguinea Jelbft. SReiften« fifot er in bei ftronc ber Ijödjftcn Saume, ift bafclbft

beftänbig in Setoegung unb lägt mährenb be« Sifcen« ober, roenn er mit träftigem Oflügclf djla^e

in rjor)er 2uft bafnnfliegt, feine fdmarrenbe, bon ber meißer ftafabus ganj berfdjiebene Stimme

hören. S)ie Eingeborenen nehmen bie jungen Sögel au« bem Tiefte, jietjen fic auf unb »erlaufen

fie uadjtjer an -£>änbler. 3" ber Öefangenfdjaft berjeljren fte am liebften bie örucr)t be« Jtanari-

bäume«, beren eiientjarte Schale fte gemächlich auffprengen. Sie »erben fetjr jobm. Ciner biefer

fogenannten flafabu«, einem Semohner bon Slmboina gehörig, fkeidjt fliegenb in ber ganzen Stufet

umr)er unb fommt ju gehöriger 3«t nad) §aufe, um ju effen unb ju fdjlafen."

SBallace beobachtete unb fammeltc ihn auf ben Slruinfeln. „<£r beroohnt rjier bie niebrigen

Stellen bei SBalbeS unb mirb einzeln, aber meift ju jtucien ober breien gefetjen, fliegt langfam unb

geräufcblo« unb berührt berfdjiebene Srüdjtc unb Samen, befonbers aber ben fleru ber Äanarinuß,

meiere an r)ob>n, in Orülle bortjanbenen SBalbbäumen auf allen bon ibm beraub, uten Snjeln in

Stenge roächft. 2>ie 9lrt, toie er biefen Samen frißt, beutet auf eine aöedjfelbejieljung jmtfdjen

Silbung unb ©emohnheit, roeldje bie Äanarinuß al« feine befonbere Nahrung erferjeinen läßt. S)ie

Schale biefer jiemlid) breiedigen, außen ganj glatten 9luß ift fo außerorbentlidt) tjart, baß nur ein

fernerer Jammer fte aufbrechen fann. Ser 91rarafafabu nimmt ein Cnbe in feinen Sdjnabel, hält

e« mit feiner 3uuge feft unb fdjneibet burdj feitlicr)e fägcnbe Setoegungen ber fdjarfranbigen unteren

tfinulabc ein querem £od) hinein. S)arauf faßt er bie Muß mit bem Suße, beißt ein Stüo! babon

ab unb hält c« in ber tiefen Äerfe be« Cberfiefer« feft, ergreift fobann bie 9tuß, welche jefct burch

ba« fajernbe ©emebe bei Slatte« am §inau«gleitcn gehinbert ift, mieber, feht ben JRanb bei Unter*

f iefer« in bem ßoebe ein unb bricht mit einem mächtigen "Hude ein Stile! ber Schale au«. Nunmehr
nimmt er bie Muß mieber in feine Prallen, flicht bie fehc lauge unb fdjarfe Spifee be« Schnabel«

in ba« innere unb bofjrt ben flern h«au«, roelcfjen er Stücl für Stüd berfpeift. So fcheint jebe

Ginjelbeit in ftorm unb Sau be« außerorbentlierjen Schnabel« feinen fllu&en ju haben, unb mir

rönnen leidjt cinicljen, baß bie 2lrarafafabu« im Söctttampfe mit ihren ttjätigcu unb zahlreicheren

metßnt Serroanbten fid) erhalten haben burch ih Te Srä^igfett, eine Haftung ju bermenben, meldje

fein anbercr Sögel au« feiner fteinigen Schale hcrauäjutöfen bermag. Slnftatt be§ rauhen

©efreifdhe« ber roeißen ÄafabuS läßt er ein flagenbeä pfeifen bernehmen." 91t« befonber» auffallenb

hebt SOallace nod) bie ^»infälligfeit beä gemaltigen Sögel« fjeroor, melcher einer berhältniemägig

(eichten SQunbe erliegt.

Son Warten« fah einen befangenen biefer 9lrt auf 3Jlahai. „%tt fchroarje flafabu",

bemerft er, „ift ein broüiger 0efetl. Steif ba fthenb mit bem rotljen ©efidjtc, bem mächtigen

Sdjnabel unb feinem ftet« aufgerichteten Sebcrbufdje fr<h* au« toie ein alter Öeneral, unb

macht namentlich megen feiner -yäßtid)! cit einen lebhaften Sinbrud. 9luch er ift ruhig unb lang«

toeilig, läßt aber bei Annäherung eine« ftremben, mie auch fonft ^umeilen jum Sergnügen feine

fnarrenbe Stimme hören. Sie Eingeborenen unb be«halb natürlich auch bie einr)eimifch gemorbenen

Europäer behaupten, bie Speiferöf/re fi^e bei ihm in ber 3unge."

2luf Slmboina mirb ber 9ra«mato« nach SRofenberg« Angabe oft gefeiten. 2>a« Stüd loftet

bort jroanjig bi« füniunbjtoartjig ®ulbcn. 3n (Suropa gehört er ju ben größten Seltenheiten ber

Sammlungen, ©egenmärtig lebt einer biefer mcrfroürbigen Sögel im Ih^^flarten ju Amfterbam.

äBefterman, ber Sorfteher biefer ausgezeichneten Slnftalt, hat bie Wüte gehabt, mir nachftchenbc«

über ihn mitjuthcilen: „S3ir beft^en unferen 9la«malo« feit bem achtunbjmanjigften 3Jlai 18G0.

G« ift un« nur mit großer 9Jcür)e geglüelt, ihn an ein geeignete« 3futter ju gemöhnen. 3n ber

Jrreihcit ferjeinen biefe Sögel au«fchließlid) ben Kernfrüchten $u leben; ber unferige ift auf ber
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ganzen 9leife mit flanarifömem gefüttert morben unb hat ftd) etft nach unb nach y: anberem gutter

bequemt. 3e^t frifjt er .£>anf unb alle«, wa« ict) effe, Öleifdj ausgenommen. Sei biefer ftatjrung

befinbet er fid) gefunb unb wot)l. Slbweidjenb bon allen anberen mir befannten Papageien, gebraust

ber 5Ra«malo« feine eigentümlich gefaltete 3unge in abfonberlidjer 3Beife. Orr nimmt ba« ftutter

mit bem Sfujje an, bringt e« an ben ©djnabet, jerftüdelt e« unb brüdft nur bie ©pifce feiner 3""g*#

meiere mit einem runben, kornartigen SBlättchen berfehen ift, auf ben abgetrennten Siffen, Welcher

auf bem SBlättdjen Heben bUibt. 9tun wirb bie 3u"ge jurüdgejogen unb ber Stffen berfdjludt.

Sag get)t langfam bor fxet), unb barau« folgt, baß bie Mahlzeit feh,r lange mährt"

«udt) ©djmtbt fd)ilbert bie 9Ctt unb SBeife, tote ber Slrarafatabu frifet, in eingehender ffieife.

„Sie Wahrung, ein §anffotn 3. 55.", fagt er, „wirb unter ftetem iöetaften mit ber 3unge unb öon

beiben Sdjnabelhalften ergriffen, mit ber ;]unc\c gegen ben jatjnartigen 3E6fa& be« Oberfdjnabel«

geftemmt unb burd) bie untere ßabe aufgclnadt. <Run faffen ünterfdjnabel unb 3unß* Stoxn,

unb ber 3ab> bei Dberfd)nabel« reibt ben ftern b>rau«, melier ymfrfjcn beiben ©ehnabelhälften

unter fteter 2Jcitwirfung ber 3unge oorftdjtig jerbrüdt unb jerrieben toirb. 3ft bie« gefdjeb,en, fo

flemmt it)n bie lefctere, inbem fte fiel) etwa« aufrichtet, aroifetjen ftd> unb ben 3ungenbeinappatat

in bie bort befinblitfie Cuerfurdje. 9hm toirb tafer) bie 3unSe iurfidgejogen, ber Riffen gegen ben

Gfaumen geführt, unb, inbem bie 3"nß* Wieber borfdjnellt, an ber borberften Ouerwulft be«

©aumen« abgeftreift, wobei er über bie Stimmri&e hinweg in ben ©ereid) ber ©djlunbfobfmuäfeln

gelangt. SBahrenb be« 3erfletnern« wirb ba« gutter juweilen mit bem Qrufje feftgehalten, ein

Heinere« ©tüd aud) wol)l auf ben Süden ber 3eb.cn geftüfct. Sa ber SJogcl jebe Wahrung nur m
burchau« jermahtenem unb jerfafertem 3uftante "no überbie« in ganj Keinen ©tüden ljuml>

jdjlucf t , bauet t ba« Steffen jebesmal fetjr lange. Seim Jtinfen fterft ber 9ltaratafabu ben borberen

Ib^il be« Unterfchnabel« in ba« SSaffer, rjebt hierauf ben Äopf rafd) fd)ief oormärtä nad) oben

unb fd)öpft fid) fo förmlid) feinen Iranf. Kob^e« gleifd) berührt er fetjr gern, 9tei« liebt er nicht

befonber« unb bon bem 9Jtai« nimmt er nur ben innerften jarten unb mehligen flern b>tau«. 93rob

unb in nod) höl)etem ßrabe Dbft finb Cederbiffen für it)n."

Sie Stimme, welche butd) bie ßaute „3ra«a" wiebergegeben werben fann, erinnerte ©djmibt

an ba« Änarren einer Ib^üre. SBenn ber ßaut leife hetborgebradjt Wirb, fdjeint er SBer}aglid)feit

auäjubrüden, wenn er laut fjerborgeftojjen wirb, ßangewetle ober ©eb>fudjt ju äu&em. Unter

foldjen llmftänben ftö|t ber 9la8malo« bie Caute rafd) unb wieberb,olt au«, unb ba« ©efdjrei

erinnert bann an ba« eine« gemeinen 9Jlafalen. 3m 3«ftören leiftet ber rieftge SJogel außerorbent-

lidjeä. „9lid)t Wenig öerwunbert l»abe id) mid)", fd)lie&t Sdjmibt feinen trefftidjen i8erid)t, „über

bie 4?ärtc unb Äraft, welche ber <Sd)tictbel befi^t. Unfer befangener blatte fidj bie 93emid)tung

feiner Sruttcrgcfdjirre jur ßieblingöaufgabe erforen unb leiftete barin faft unglaubliche«. 3ln jWei

Sdjüffeln bon gebranntem unb betglaftem Ib^one bi| er eine« Jage« ben etwa fedj« Millimeter

hob^en unb fünfzehn ^ttlltmcter biden ÜRanb bodftanbig weg. \Uni folgenben Xage Würben ihm

jwei tporjellangefäfee bon gleichet ©tärfe borgefe^t, bod) aud) ihre SRänber waren in fürjefter 5rift

bi« auf ben 33oben abgenagt. Nunmehr lieg id) gufjeiferne ©chmeljpfännchen al« Oruttergefchirre

»erwenben. 3lber fchon nad) jWei ©tunben hatte ber Staämato« in ben Kanb be« einen ©efäfee«

eine bi« jum ©oben herabreidjenbe Scharte gebrochen. £a« ©piel fanb erft babutch ein önbe.

ba§ id) fdjwere ©efchirre au« Sd)micbeeifen anfertigen lieg, welche er Weber ju 3erbeifjen noch

umjuftürjen öcrmodjte. 3d) mug ausbrüdlid) bemerfen, bag ihn $ebürfni« nach Äall nicht ju

biefen 9lu«fchreitungen nöthigte. Senn er berührte Weber bie ju feinem Scrfügen ftehenbe Äüden»

fchulpe bc« lintenfifche« nod) ben feinem ©djuabel erreichbaren ßatfanwurf ber SBanb.

„Ceiber ging ba« mertwürbige Ihic^. nachbem ti nur brei 3ahre bei un« gelebt hotte, an

?lb,jcf)rung ein."

lieber bie gortpflanjung be« Slrarafafabu finb mir feinerlei OTittheilungen befannt.
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&uf ben SRiefen bev Familie mögen bie 3toergfafabuä (Nasiterna) folgen. Widjt ottein

innerhalb itjrer engften JBertoanbtfd)af t , fonbetn unter allen Papageien überhaupt jeidjnen fte fid)

au« burd) itjrc aufjerorbentlid) geringe Öröjjc; benn ftefinb neben ben 3i«tpapageten bie fleinften

"Ärten ber gefammten Orbnung. 3b,r Verbreitungsgebiet f>at in Neuguinea feinen Srennpunft unb

erftrerft fidj bon tj i c v au« nur über bie benad)bar**n Gilanbe, insbefonberc <D(iful, Salaroati,

Sneifltafabu (Nultenui py»m»e»\ ttatBrtUk 8rS&t.

3Jtafur, Üöaigtu, (Suebe, bie 2lru«, flei« unb Salomonäinfeln. 99id in bie neuefte3tit fannte man
nur jtoet Slrten; gegenwärtig unterfdjeibet 3 a Ito ab ort beren fteben.

lieber bie Stellung biefer 3toerSe fönnen, roie Sfinfd) berborljcbt, 3ttJc if«^ nidtjt bcfteljen. Sie

finb in jeber Sejieljung ffofabuS im fleinen. 3f)r Schnabel, roeldjer in feiner Silbung bollfommen

bem ber ftabenfatabu» entfpridjt, ift fefjr triftig, btel tjöbcv ali lang, ftarf ^erabgefrfimmt, feine

Spifoe furj unb faum äbergreifenb, ber Cbevfdjnabct an ber SBurjel breit unb gewölbt, gegen bie

Spi&e ju feitlid) ftarf jufammengebrüdt, auf ber ftirfte gefielt, bor ber Spifoe mit einem tiefen,

fpifotoinfeligcn ©infdjnitte »er feben, ber Unterfdmabel f)öljer atä ber obere, feitlid) abgeflaut unb

burd) bie breite, abgerunbete SHHenfante foroic bie auägebud}teten 2abenfd)neiben auSgejetdjnet.

3tn bem bünncn Süße fallen bie berrjältniämäBig fet)c langen, geftredten, mit fdjfcadjen, toenig

gefrümmten Nägeln betoeb,rten 3^b
/ en befonbcrd auf, ba fte boppelt fo lang alä ber Sauf finb. $er

Öittig ift lang, fpifctg, fo bafj er jufammengelcgt faft bis \uui Sdjroanjenbe reidjt, bie jtoette

Sdjtoinge bie längfte, bie ftlügelfpifcc meit borgejogen. S)er furje unb abgerunbete Sdjmanj fällt

befonberä auf burd) feine fteifen, am 6nbe ettuaä nad) unten gebogenen, fpifcigen unb borragenben

Sdjäfte unb lägt unfere Söflgcldjen als» bie Spedjte unter ben Papageien erfdjeinen. $a3 jiemlid)
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weiche ßefiebcr berlängert ftdj auf bem flopfe nicht ju einet fcaube unb weidet aud) buidj feine

tootherrfchenb giiinc Qrätbung wefentlid) bon bem anberer ÄafabuS ob.

Sie un8 am längften Befonnte Art bet Sippe ift ber 3» e rg f a f a b u oüne »eitere ftebcnBcietd)«

nung (Nasitcrna pygmaea, Psittacus pygmaeus, Psittacula unb Micropsitta pygmaea,

Micropsittes pygmaeus), ein SBogel, welcher unfeten 3'ifl8 Qn ©töfje nid)t wefentlid) überbietet

unb grasgrün, untetfeitS etwas b,eHer, auf bem DBetlopfe gelb, auf ben 3"8^n cinfd)ucf$lid) beS

3lugenfreifes gelbbraunlidj gefärbt ift unb burd) bie fdjwarjen, breit grün umfäumten, (leinen

Slägelbetfen gejeidmet wirb. Sie fdjwarjen §anbfcB,wingen jeigen einen fcfmtalen, bie Arm.

fdjwingen einen breiteren grünen Saunt an ber Snnenfafme, bie legten finb ganj grün, bie

Scfjwanjfcbern fdjwarj, am Gmbe ber 3nnenfab,ne burd) einen gelben fylccf gcfdjmüdt, bie beiben

mittelften meerbtou, bie äufjerftcn jwei Saarc aufjen fdjmal grünltct) gefäumt, bie Unterfdjmanj«

bedfebern gelb, gegen bie Spifce hin grünlichgelb. 35er SdjnaBel fleht fdjwarjgrau, ber Orufj born*

graubraun auS. SBetbe ©cfchledjter unterfdjeiben ftd) nicht burd) bie gärbung.

Ueber bie SeBenSweife ftnb wir nod) wenig unterrichtet. SaS erfte 5pärdjcn, weldjeS Cuott

unb ©aimarb bon ihrer SEöeltreife heimbrachten, fam burd) blojjcn 3ufaH »n ih«n Sefifo, iubem

einer ihrer Säger auf einem SBaume nach einem anbeten SBogel fdjofj unb ftatt biefen bie beiben bis

babin noch flänjlidj unBelannten Papageien erlegte. (Stft in ben leiteten fahren gelangten mehrere

Stüde in unfere Sammlungen, unb burch Sernftein, bon 9tofenBerg, SBallace unb enblid)

SBeccari rourben unS aud) bürftige SJcitthcilungen über baS gfreilcBen. 3Kit Ausnahme beS lefct.

genannten ftimmen alle übrigen 9teifenben barin übetein, ba& biefet Papagei wegen feinet Kleinheit

unb feines Aufenthaltes in ben hödjften 2Bipfeln bidjt belaubtet Säume äufjerft fdjwer ju etfennen

unb bemgemäfj ju etlangen fei. Grft S3cccatt bemetft, bajj man 3wctgfafabuS, wenn man einmal

ihte ßieblingSbdumc fennen gelernt habe, ohne Befonbere Sct)wierigfcit aufjufinben unb ju erlegen

üermöge. Gntfpred)enb ihtem Spcdjtfchwanje haben fie bie ©ewoljnheit, an ben Stämmen unb

Schlingpflanjenranlen ju llettem. 2Jon ben Sapua werben fte oft lebenb gefangen, b. t). au« ben

23aumt)flt)len, in benen fie ihr 9teft anlegen, h«botgejogen. Sie Gier fanb Allen benen bet füb*

ametifanifchen 3toetgpapageien ähnlid). SBeiteteS übet ben BcadjtenSweithen Sögel betmag id)

nidjt 3U fagen.

3u ben bon bem ©efammtgepräge bet Familie am meiften aBweidjenbcn Sitten johlt bet

fletlfchwanjlafabu, bie „Gorella" ober ber „Äafabupapagei" bet Anfieblet UleuholtanbS (Cal-

lipsittacus Novac-Hollandiae, Psittacus, Palaeornis, Nymphicus, Callopsitta unb

Platyccrcus Novae Hollandiae, Leptolophus auricoimis), Vertreter einet Befonbcten wol)l

Begtünbeten Sippe, beten Äcnnjeicrjcn bie folgenben finb. Ser Sdjnabet ift fdjwäeher als jenet

bet ßafabuS, biefem jebod) ganj ätjnltc^, bet ftufc hitjläufig unb fdjwadjjehtg, bet ftittig

auffaHenb lang unb fpifcig, in ihm bie jweite Schwinge am längften, bie giügelfpifee ungewöhnlich

lang, bet Sdnoanj, in Welchem bie Beiben mittelftcn Sebetn bie anbeten anfehnlid) üBertagen,

ftatf feilfötmig, baS ©efieber feht weid), bie JätBung nad) bem öefdjlechte betfd)ieben. Sic Gore IIa

fommt einet unfetet gtöjjten Stoffeln ungefähr gleich, etfd)eint aber beS langen Schwanjes hQlbn

größer. SaS @cfiebcr ift feht bunt unb anfpredjenb gcjeidjnet, bie .£>auptfärbung ein bunffel

DlibengtauBtaun, WeldjeS untetfeitS in ©tau übergebt; DBetfopf, 3ügel unb JBadcn finb blafj

ftrohgelb, bie ^aubcnfebeni eBcnfo, an ber Spifce aber grau; ein runber ijlecf in ber •Dhl'9eSen&

ift faftantoth, nach tynttn wcifjlicb, geranbet; bie fd)iefergtauen ^anbfehwingen haben bunfelbraune

Snnenfahnen unb Spifeen, bie Slrmfchwingen, mit Ausnahme ber lederen, einfarbig Braunfdjwarj,

weifee «ufeen. aBcr Braunfd)Warae 3nnenfcu)nen unb (Jnben; bie DBerflügelbcdfebern fi"B Braun-

fdjwarj, bie unteren wie bie Schwingen unterfeits fdjwarj, bie Steuerfebern, mit Ausnahme ber

beiben mittelften grauen, afchgrau, innen am 9ianbe unb unterfeits fchwarj, bie oberen Sdjwanj.

Digitized by Google



pigiti^oH hy Q>ngL-»



Digitized by Google



Digitized by Google





ßttlfd&wanjfafabu: gtarfommen. £efcen#n>tife. Oefangtnttfcn. 105

becftn afdjgrau, bie unteren etwas büfterer. S)er Slugenring ift tiefbraun, ber nadteSlugenfreiS grau,

berSdmabel graufdjrodralid), an berSBurjel bräunlid), bie Söad^aut grau, ber 5u& graubraun.

35a« 2Beibd)en untertreibet fid) bon bem <ücännd)en burd) bie fjettere ßberfeite unb bie bIaBrÖtr>lidt)

graubraune Unterfeite, ben blafj fttorjgelbcn Df)rflecf, bie fdjmufcig graugelbe gärbung bes&opfes

unb ber #aube, bie Sdjroingen, roeldje innen mit bier ober fünf runben, bla&gelben gleden

gejeidjnet finb, unb bie Steuerfebern, beven äufjeiftes Saar jeberfeits blafjgelb, marmorartig

fdjroarj in bie Oucre gebänbert ift, roär)renb bie übrigen auf ber ganjen Unterfeite mer)r ober minber

beutltäje Cuerflcrfe 3eigen. Ser junge Sögel äfjnelt bem S3eibd)en, ift fdjmufcig braun, unterfeit»

gilblid) überflogen, r)at febmufcigbraune §aubenfebern unb einen je nad) bem ©efdjledjte buntleren

ober federen, ftetä aber fdjmufciggelben ßb,rfled.

@oulb, bem mir bie erfte Sebensbefcrjreibung ber GoreUa berbanfen, fanb ben fd)öncn Sögel

in namhafter SDtenge im Snneren StuftralienS. Sin ben flüften ift er feltcner; nünbeftens jeigen fid)

im Serl/ältntffe ju ben taufenben, roeldje man in ben inneren ftlädjen fietjt, nur fet)r wenige auf

ben ebenen swifdjen bem grofjen ©ebirgsjuge unb ber See. 3mDften3luftralienS fdjeint er tjaufiger

ju fein als im SBeften: im Sommer brütet er aller Orten in ben Ebenen bes oberen Runter ober

am *J)ccl unb anberen nörblid) firömenben Slüffen, wo ftd) bie geeigneten Säume finben. 9hd)

ber Srutjeit berfammelt er fid) in unermefjlidjen Srlügen, wcldje ben Soben auf grofje Streden

Inn bebeden ober fid) ju t)unberten auf abgeftorbene £weige ber ©ummibäume am SSaffer nieber«

laffen. 3m September treten biefe Sdjaren eine SBanberung an unb erfdjeinen bann auf ben Srut«

Plänen; im Februar unb Slära jietjen fie roieber nad) Horben b,inauf. Sie öerjefren ©rasfamereien,

wie bie meiflen Serwanbten, lönnen aber baS SBaffer nid;! entbehren unb müffen fid) besljalb

immer in ber 9täb,e ber Ströme aufhalten; baljer niften fie aud) nur in ben Söatbungen längst ber

glufeufer. Sie finb fel)r bcWeglid), laufen gcfdndt auf bem ©oben untrer, flcttern gut unb fliegen

jwar gemäcrjlid), aber lcid)t, oft weithin in einem 3"ßC- 5)or bem SDcenfdjen freuen fie fid) wenig

ober nidjt; bom Soben aufgefdjeudjt, wenben fie fid) einem ber nddjften Säume ju unb laffen fid)

bier auf ben bürren 3b>eigen nieber. 9Benn bie ©efafyr borüber ju fein fdjeint , Eommen fie roieber

auf ben Soben tjerab. Sie finb burebaus nid)t fd)eu unb roerben besljalb ljäufig erlegt unb gefangen,

ebenforoot)l ifycti fdjmadfjaften 5leifd)es roegen als itjrcr Slnmutr) unb ßiebensroürbigfeit im fläfige

Ijalber. Sie fünf bis fedjs roeifjen Gier, tocldje ein ©elege bilben, finb ungefähr jroei Gentimeter lang.

Surd) #errn Gngclfjart, einen fefjr aufmerffamen Seobadjter, roeld)er ein falbes SJtenfdjen-

alter in Stuftralicn beriebt tjat, erhielt id) ergänaenbc Scittfjeilungen, »eldje id), obgleid) fie

bereits in ben „©efangenen Sögeln" beröffentlidjt rourben, t)ier wieberrjolen ju müffen glaube.

„Sie Cerella", fo fd)reibt mir ber genannte, „ift fetjr unftät in irjren SBanberungen. Dft ber»

getjen brei bis bier %alw, bebor fie in Sübauftralien bie angebauten ©egenben roieber einmal

mit ihrem Sefudjc beehrt. G8 gefd)ieb,t biefi ftets nad) einem guten SBinter unb naffem Ofrü^linge.

Sann toei^ fie getoig, bafj aud) für fie 2öeijen getoadjfen ift, ba& bas Äänguru- unb toilbe

Äanariengras reidjen Samen für ifjre jungen liefern roirb. Um bie 3eit, »enn ber Söeijen

abgeblüht ijr.t unb bie Slerjrcn fid) füScn, tünben betäubenbeä ©efd)rei unb burd)bringenbe, auf

rocitr)in berneljmbare fiodtöne itjte 9lnfunft an, unb unmittelbar barauf bemerft man, baß fie fid)

inmitten ber ßanbgüter niebergelaffen b,at, ob,ne in Jöejug auf ben aöob,nbaum befonbers roäljlcrifd)

^u fein. 3n mand)em Satjre erfd)einen unfd)ä^bare Sparen, roeldje auf rocite Streden b,in ben

Soben ober bie gewaltigen Stot^gummibäume budjftäblid) bebeden.

„Unfer Sögel erfreut fid) einer ungteid) größeren Scadjtung als irgenb ein anberer feiner

Orbnung, ben Söcllenfittid) nidjt ausgefd)loffem Saut er in ber 9täb,e ber 2anbr)äufer feine Hefter,

roeldje er, lunftlos genug, mit feinem Sdjnabel auS bem mürben ^>olje herausarbeitet, am liebften

ba, wo ein abgefaultes 3tftlod) Ujm einigen Sorfprung gcwäljrte, fo wirb fein Stjun unb treiben

oon ber lieben Sugenb fid)erlid) fd)arf bewad)t, bis enblid) ber lang erfeb^nte lag anbridjt, an

roeldjem bie 9lefter ausgelioben roerben fönnen. Sann ift ber 3ubel gro| allüberall. 3eber ßanb»
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Wirt t)at fortan fein Särdjen Äafabupapageien, unb jeber bemüht ftd^ nadj ßräftcn, bie gelehrigen

Sögel abjuridjtcn, fie jalnn unb jutraulidj ju machen, fie baS "Jeadjpfeifen eine« Siebe« ju lehren,

waä alles nur Wenig «nftrengung unb «Mühewaltung erforbcrt. 2lud) bringt man jefct fmnbcrte

unb taujenbe Don jungen 3ur ©tabi, um fie l)ier ju oerfaufen, unb ifl aufrieben, wenn man für

bad ©tüd einen v$rei« Don jwei bt« britthalb Wlaxt unferee Weibes erjielt. Ivoij ber eifrigen

9cad)ftellung , meiere ber btütenben (Forclla brob,t, gelingt eS mancher jungen Srut, atten Serfol«

gungen ju entgehen, unb bann bereinigen uet-* balb mehrere 5amilien ju jarjlreidjen Iruppe.

SXtlerliebft fxeb,t eine folc^e ©efettfe^aft au8, wenn fie mit b>ch aufgerichteter £>aube in langen

Steigen auf ben heften ber hob«" Säume fdjeinbar atbemlo« baftfct, beforgt auf ben nabenben

Jujjtritt ad)tenb, um bann plöfolidj eiligen Oflugeö ba« weite ju fudjen. 2>ie erfte Srut ber Gorella

fällt mie bie fo bieler Sögel ©ttbauftralien« in ben Cf tober, ben bortigen Frühling; bie jweite

finbet furj oor SBeibnadjten ober nod) etwa« fpäter ftatt. 3cbeä @elege jä^lt fedjs bid adjt weifie

(Her, aus benen meift biefelbe flnjabl bon3ungen fdjlüpft, fo bafj eine Oramilie aus ad)t bi« jeb,n

©lüden ju befteben pflegt. 2>ie jungen werben nod) lange nad) bem Ausfliegen öon ben Sitten

gefüttert, mie irfj bicÄ einft beobachten fonnte, als ftd) GoreUa« bidit »or meinem Öenfter

angcfiebclt hatten. Sie arbeiteten bereite eifrig an bem 9tefte für bie juieitc Srut, fütterten jebod)

tro^bem bte halb erwaebfenen ber erften nod) fort.

„SJtit SBeginn ber SJtegenjeit üerläfjt aud) biefer Papagei ben ©üben SluftralienS unb bricht

in ungeheueren ©djaren nad) bem Korben be« QrefUanbes auf."

Son allen auflralifdjen Papageien (ommt bie SoreHa näd)fl bem SBellenfittid) am häufigften

auf unferen X^icrmarlt. ©ie bauert bei geeigneter Pflege beffer aus als jeber anbere ^apagei,

pflanjt fid) audb, o^ne befonbere Umftänbe im Käfige fort. SInfprudjslo« mie nur irgenb einer tt?m

Drbnungägenoffen begnügt fie ftd) mit Äörnerfutter, #afer, #irfe, @lanj unb #anf , ©rünjeug

aller 2lrt, gefdjnittenen unb äerrtebenen Wöhren, gewöhnt ftd) aud) wohl, Wenn man fie mehr aU

üblich gelähmt hat unb im 3immer hält, an bie ©peifen, Welche auf ben lifd) fommenunb würbe

jeben Sogelfreunb entlüden, (önnte fie es über fidj gewinnen, mit ihrem burd)bringenbcn, gettenben

öejehrei bie £>bren weniger ju beleibigcn, als fte bie« ju thun pflegt.

9Jlit bemfelben 9terf)te, mit welchem man bie fiulen öon ben üJalfen trennt, barf man ben

merfmürbigflen aller Papageien, ben „Äafapo", einen ftadjtoogel Steufeelanbs, bon ben übrigen

fonbern unb ald Vertreter einer befonberen Unterfamilie ober meinetwegen Familie betrachten.

25er Sögel erinnert fo auffallenb an bie Gulcn, bafj man ihn biefer tJamilte juredjnen lönnte,

wiberfpräche bem fein Sujjbau nid)t. Ilm ihn ju lennjeidjnen, genügt e8, wenn man ba8 eulen»

artige feine« ©efteber« unb ben ©dreier hervorhebt, welcher fein @eftd)t umgibt. 2er ©d)noJbel

ift fräftig, bid, höh« ol* lang, ber Oberfdjnabel an ber SBurjel fo breit al« lied), auf ber mrftc

abgerunbet unb in eine furje, ftumpfe ©pi^e auögejogen, üor Welcher bie ©chneiben fd)Wad) au8«

gebuchtet erfd)eineu, ber Unterfchnabel niebriger al« ber obere, mit abgeflachten ßabenfdjneiben

unb breiter, im Sogen aufftetgenber S5illenfante, auf Weldjer üier tiefe ßÄngifurchen berlaufen,

ber ,uif; fehr Iräftig, lang« unb bidläuftg, aud) lang« unb bidjehig, mit ftart gelrümmten, fpi^igen

Ärallen bemehrt, ber 0ittig furj unb abgerunbet, in ihm bie fünfte ©chwinge bie längfle, bie

(^lügelfpi^e wenig borragenb, ber ziemlich lange ©djwanj am 6ube fanft abgerunbet, baö öefteber

hart, au« breiten, roeitfaferigen, am 6nbe abgerunbeten gebem gebilbet, welche auf ber ©tirne unb

an ben Sadcn fdjmal unb faft jerfdjliffen ftnb, öerlängerte haarartige ©djäfte jeigen, mit ihnen bie

Sdjnabelwurjel ftrahlig umgeben unb eine 9lrt t>on 5eberfd)leier bilben. S)aö ÖJeripp lommt nament«

lid) wegen bes Sd)äbel« mit bem ber flafabuä am meiflen überein, unterfdjeibet ftd) aber burd) baö

unöolllommene Sruftbcin mit toerfümmertem Äamme oon bem ©crippe aller übrigen Sapageien.
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2er.ffafapo ober gulenpapagci (Stringops habroptilus, Strigops unb Strigopis

habroptilus), Vertreter einer gleichnamigen Sippe (Stringops) unb bejictjcntUd} Unterfamilie

(Stringopinae), gehört au ben grö§ten ^opageien überhaupt unb fommt wegen feined bidjten

üfeberfleibeS fafl einem Ufju an Öröfje gteid). Seim SJtänndjen ift bie ganje Dberfcite lebhaft

oltoengrün, jebe Sfeber auf bem biaunfdjmarjen SBurjeUrjeile burct) breite olitoengelblidje Cuer*

flafaje (Strlnpop* h»bropMlmV >'
4 natütl ®*Z%t

binben unb ©crjaftfledcn gejeidjnet, unterfeitd grünlich olibengelb, jebe Öcber mit tterbedten, auf

bei ©djaftmitte unterbrochenen, formalen, bunfelbraunen Cucrbinbcn gegiert. Ter eulenartig

ausgebreitete @eft(^töfdr)Ieieir, toeldjer bie ©tirne mit bebeeft unb bie JDbrgegenb in f«fc einfcblie&t,

fomie ba3 Äinn finb lebhaft bla§ ftrobgelb, nur in ber Dbrgegenb bell oliöenbräunlidb, öenoafcben.

$ie ©djtningen ba&en an ber 3nnenfab,ne näctjft ben Schäften bunfel fdjroarjbraune, an ber

9lufjenfab,ne oliPengelbbraune Färbung unb jeigen bier jebtoarje <Dlarmetflede. 25ie oliöengelb«

braunen ©teuerfebern finb auf ber 3nnen« unb Sujjenfabne febtoarj gcniarmelt, bie unteren

2ct)tt)aii}berfen faft einfarbig olitoengrün. S)er Schnabel ift r)eH r)ommeig, ber Oruf? bell bomgrau'

braun. Seim Söeibdjen ift bie grüne Färbung ber Dberfeite bunfler, bie Srebern finb an ber Sßurjel

breiter braunfdbrcarj unb tragen t)ier oliüengelblidje ©djaftflerfe unb tiereinjelte oliöengelblidjc
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Ouerflede. 2 er SefidjtSfcblcier ifl olibenbräunlidj, tnbem bie Srebern nur fet)r fdentale, tyUe

Sebaftfhicbe beftfcen. So Betreibt {5iuf et) ein prad)tbolteä Sßärcben biefet merfwürbigen Sögel.

Qknaue 2)laße finbe id) in ben mir jugänglid)en SBerfen nid)t angegeben.

Irofcbem Sleufeelanb unS fdjon lange betannt war, blieb eS bodj erft ber neueren 5orfd)ung

t»orbeb>lten, ben Äafapo ober „larapo", wie bie SJcaoriS ben Gulenpapagei nennen, ju entbeden,

unb ber neueften, aud) über feine ßebensweife &unbe ju gewinnen. Sefannt würbe ber nterfwürbige

Sögel juerft burdj bic grünen Sebent, welche ben eingeborenen als Sdbmud bienten ober aber

burd) feine £öpfe, Welche ju gleichem Stotdc SerWenbung fanben. Aufenthalt unb SebcnS«

weife wirften sufammen, um ign ber Seobadfjtung ju entjieben, unb fo !am cS, baß erft im Sab"
1845 ber erfte Saig nad) Guropa gelangte. 3n ben tnjwifdjen »erlaufenen breißig 3at)ren haben

wir ben flafapo jiemltd) genau tennen gelernt, augteiet) aber auet) bie Sefürd)tung auSfprcdjen

hören, baß er binnen furjent Wotjl baS Sdjidfal ber S)ronte ttjeilcn unb ausgerottet Werben möge.

;'li:f flteufeelanb befdjränft unb gegenwärtig nur noct) in entlegenen Alpentbälcrn ber Sübinfct

häufig, auf ber Worbtnfel bagegen fdgon faft gänjlid) bernidjtet, fegeint ber Sögel allerbingS Örunb

3U biefer Sefürdrtung ju geben; bod) ttjeilt biefe ber befte fienner beäfelben, Dr. Julius

.paaft, glüdlidjermcife nid}t. „SBer, wie id), mit ber 9latur TteufcelanbS bclannt ift, ntuf; einfetten,

baß eS nod) taufenbe bon ©ebtertineilen unbewohnten ßanbeS gibt, Welche für 3 a ^'l)uubcrtc bin

außer für ben Sorfdjer unbetreten bleiben werben, unb in benen ber nterfwürbige Sögel nod) für

lange 3eit ungeftört fein SBefen forttreiben !ann. Sie Hoffnungen für baS Sortbefteljen ber Art

werben um fo größer, wenn wir bebenfen, baß ber tfafapo bom Ufer beS ^JieereS an bis in eine

$ör}e bon feebaebnbunbert *ötcter über baSfelbc bortommt. Sollte er alfo felbft in ben niebrig

gelegenen Streden ausgerottet ober bertrieben werben, fo bieten tf)m bie oft nur mit ben größten

Sd)wietigfeiten 3U crreidjenbeu QJebirgSböfjen fieberen Aufenthalt."

Außer $aaft ftnb eS namentlich ßb,all unb öeorge @rerj, welche unä über bie ßcbene«

Weife beS Äafapo berichten, unb it)rc Angaben ftnb eS, weldt)e id) f>i« aufammenftettc.

„Obgleich man annimmt", fagt ber erftere, „ba& ber Äafapo noch gelegentlich in ben tjofjcn

©ebirgen beS inneren ber 9lorbinfel vJteufeclanb angetroffen wirb, war bod) bie einzige Dcrtlidjfcit,

wo wir biefen Sögel wäfjrenb ber Umfdjiffung unb Untcrfud)ung ber Jlüftcn SleufeelanbS fanben.

baS Sübweftenbe ber 9JUtteIinfel. Sort an ben tiefen Sjotben, welche in jenen Xtyil ber 3nfcl ein«

fdjneiben, begegnet man itjm nod) in beträchtlicher %n^af)l Gr bewohnt t)ier bie trodenen Abhänge

ber Jpügel ober fladjc Stellen nahe bem Ufer ber Slüffe, Wo bie Säume r)od) unb bie 2Mbungen

einigermaßen frei bon ftarnfraut ober linterhol j ftnb. Ser er^e Sla^, an Welchem wir ihn

erhielten, war ein etwa jwölfhunbert 9Jletcr über ber 3Jicerc*fläd)e liegenber «pügel; bod) trafen

Wir ihn aud) unb jwar gcmeinfdjaftlich lebenb auf flachen Stellen in ber 9läbe ber iJlu&münbungen

unfern be8 leeres an."

„.pöchft auffaHenb", beftätigt unb ergänjt ^aaft, „ift e8, ba& ber flafapo, ba« 2hal bee

SJcafarorafluffcä, Welcher ben See Söanala bilbet, ausgenommen, niemals auf ber JDftfeite ber Alpen

fid) finbet, obgleich audt) ba große SBälber borlommen. GS fcheint, bag er, auf bie S3eftfeite bei

^auptfette befchränft, nur ben nieberen, bewalbeten s
43afj überfchrettet, welcher bon ben Cucllen

beS ^aaftfluffeS ju jenen bes SJtafarora führt, unb, bie «ütünbung biefeS &luffeS in ben See

aBanafa eneichenb, wahrfcheintich in bem Langel an Söälbern für fein Sorbringen eine ©renje

finbet. Gr ifl im ZfyaU beS lefotgenaitnten ^luffeS unb im 3)lafarorawalb fet)r häufig, obwohl

bafelbft aahtreiehc .pol \\ iiüer arbeiten. Am 9tanbe biefeS SöalbeS gelagert, härten wir unaufhörlich

feinen 9tuf; aber teir.er ber Arbeiter bermutt)ete bie 92ät)e eines fo großen Sögels, obgleich ber

auffattenbe, geQenbe 9iuf ihre Aufmerlfamfeit oft erregt hatte. SBenigcr jahlreich fommt er im

SBilfintbalc bor (wo ich, nebenbei bemerft, bie Spuren wilber ^unbe fanb). 3m ^untcrthale, nur

burd) eine nidjt fet)r hohe Sergfette unb einige niebere Sättel getrennt, ift feine Spur bon ihm ju

bemerfen, obgleid) ihm bie großen Sudgenwätber einen günftigen Aufenthalt bieten würben."
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„9Cn folgen Orten", fährt ßball fort, „tonnte man feine Sputen bemerfen. Sie fxnb ungefähr

breiig Gcntimeter weit, regelmäßig niebergcbrüdt bis aum SRanbe, welcher fünf bis fteben Genti»

meter tief MS in baS Die es hineinreicht, unb freuten einanber gewöhnlich in rechten 2Sinfeln. Sabei

ftnb fie fo eigentümlich, baß fic benen, welche bon SJtenfdjen herrühren, oft täuirtjenb ähneln, unb

anfänglich glaubten mir wirtlich, eS müßten Gingeborene in bei 9läl)e gewefen fein.

„£er Äafapo lebt in #flb,len unter bem ©erourjel ber Säume, wirb auch »ob,l unter bet JEßöl-

bung überfjängenber Reifen bemerft. £a bie SBurjeln bieler Saumarten WeufeetanbS fi$ tfjeilmeifc

über ben Soben ergeben, ftnb .§5f)Iungen unter ilmen fetjr gewöhnlich ; eS fdjien und aber, als raaten

biefe ba, Wo mir ben Äafapo trafen, jum Jfjetl ertoeitert roorben, obgleich Wir und bergeblid) nact)

auSgefdjarrter Erbe umfaljen." i) a a ft tommt \u berfetben 9Inftdtjt: „Obgleich alte bie berfdjiebencn

Aufenthalte, »eiche ich unterfudjte, natürliche höhten waren, fo fanb ich boch eine, welche fünftlich

gegraben war. Am nörblichen, burch AuSwafdjung ber Ablagerungen awet bis brei SJteter hohen

Ufer beS ^aoftftuffed nädjft ber -Uiünbung beS Elarf waren nahe unter bei Oberfläche mehteie

runbe öödjer, burch welche ber Jpunb nicht einbringen fonnte. AlSbalb fchnüffelte er an ber Ober»

fläche unb begann an einer Stelle ben Soben aufzutragen, roo er gerabe baS Gnbe ber §öhte traf

unb auch balb ben Sögel heroorjog. Tiefe ^öhlc war beftimmt fünftlich gebilbet, fo baß eS wohl

glaublich ift, ber Sögel befifee bie ftäfjigfeit 31t graben." *>äuftg haben bie ^ötjlen jroei Oeff.

nungen; zuweilen roaren bie Säume über ihnen eine Streife hinauf r)ohL

Sei läge erblicft man ben Äafapo nicht anberS, als wenn man ihn auS feiner #8b,le treibt.

„2Bir fallen und", bemerft ßrjall, „nur mit $ülfe bon £>unben im Stanbe, ihn aufaufinben. Sor

Einführung ber $unbe, als ber Söget noch häufig war in ben bewohnten feilen bet Unfein,

pflegten ihn bie Eingeborenen bei 9tad)t mit Garfeln ju fangen, (Gegenwärtig ift eine 9taffe fjatb«

roilber £unbe, welche in ben nörblichen ©egenben biefer 3nfel tjaufl, bem tfafapo beftänbig auf

ben Herfen unb er bort beinahe gana ausgerottet. SJlan fagt, baß bie Verbreitung biefet $unbe

junächft noch burch einen fttuß begrenzt fei, unb baß bie gänjUdjc Ausrottung beS Sögels y.i fürchten

ftehe, Wenn eS erfteren gelänge, ben Stuß ju überfcr)reiten; benn obgleich erhallen unb Schnabel

fehl emppnbtich ju gebrauchen weiß unb erttedlichen Söiberflanb leiftet, muß er feinen bterfüßigen

geinben boch erliegen unb ihm ba, wo biefe ftch ftnben, früher ober fpäter ba« ©djidfal ber

Xronte Werben."

„Die SJtaoriS berfieberten mich", fagt £aaft, „ber flafapo fei ein }ef>r tapferer Sögel, welcher

mit ben -Our. freu öfter mit Erfolg fämpfe; allein bieS ift nicht ju glauben, falls man nicht annehmen

will, baß itjrejpunbe fehl fdjWad) geWefen feien; benn bei meinem gab eS nie einen ernfttjaften Jtampf.

Anfangs würbe ber #unb aHerbingS bon Schnabel unb Illauen beS Sögels arg mitgenommen; boch

lernte er balb, fein 2Bilb rafer} ju bewältigen, inbem er eS immer gleich burch ben Sdjäbel biß.

„9Jcan War bisher ber Anficht, baß ber Äafapo eine nächtliche SebenSmeife habe; aber ich

glaube, biefe Anficht bürfte butcf) meine Seobachtungen wohl bahin abgeänbert werben, baß bieS

nicht auefchücB(id) ber Jall ift. Senn obwohl man feinen Stuf gewöhnlich eine ©tunbe nach Sonnen«

Untergang, wann bie bidjte ßaubbede gtofje SJunfelfjeit fdjafft, TtngSum oernimmt, unb er alSbann

hentmjufchweifen beginnt (wobei er, angejogen Oom Sichte, unferem 3elte nahe fam, unb bon

unferem ^unbe gefangen würbe), fo fanben Wir ihn boch jWcimal auch währenb beS läge« freffenb

unb fehr achtfam auf eine nafjenbe ©efahr. S5a8 erfte ÜJlal war eS eines ütachmittagS bei beWölftem

Oimmel im lichten SBalbe, als wir bon ber SBcftfüfte jurüdfehrten, baß wir einen Aafapo auf einem

umgfftürjten Saume unweit beS SluffeS Jpaaft bemerften. AIS wir in bie 9tär)e famen, berfdjwanb

er fchnell, würbe jefcodj Dorn Ounbc gefangen. $aS jmeitc 3Jcal fahen wir einen ebenfalls nod) am
hellen Jage, als wir in einer tiefen gelfenfcfjiuebt gingen, auf einem ftuchfienbaum brei SReter übei

bem Soben ftyenb, beffen Sccren freffenb. ATS er unS bemetfte, ftürjte er wie gefdjoffen ju Soben

unb berfchwanb unter ben umherliegenben großen ^elSblöden. SaS überrafd)enbfte für unS war,

baß ber Sögel feinen Gebrauch bon feineu klügeln machte, ja fie nicht einmal öffnete, um feinen
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©turj milbcm. Um 311 erfunben, ob er benn gar nidjt fliegen ober bod) flattern werbe, wenn

er berfolgt wirb, lieg uii einen oljne Sdjaben bom .punbe gefangenen ßatapo auf einen großen,

freien, fteftgen Slafo fefcen, wo er fnnreidjenb SRaum r)atte, um ftdj mittels ber Schwingen ju ergeben,

wenn er überhaupt ju biefem 3wede eines größeren SRaumeS beburfte. 3d) mar jebod) überrafdjt,

baß er nur bem näcrjften Sidid)te julief, unb jroar fdmetter, als itit> in 2Inbetrad)t feiner 3eb,en unb

plumpen ÖJeftalt erwartet fjatte, unb baß er in feinen Bewegungen ben £üt)nerbögeln ähnelte.

Oiti ftanb feitlid) bon itun, unb mir fd)icn, er Ijalte bie Flügel boüfommen gefd)loften am Seibe;

allein jene meiner ©efdljrten, Weldje runter ifnn ftanben, bemerlten, baß fie etwas geöffnet waren,

jebod) nidjt bewegt würben, alfo wot)l ohne 3weifel mef)r baju bienten, baS ©leidjgewidjt au

erhalten, als feinen Sauf au bcfdjleunigen. 6r aieljt aud), obwoljl fein Sau nid)t jum Saufen geeignet

erfdjeint, jiemlidj Weit, wie wir an ben Spuren fefyen tonnten, bie oft Ober eine tjalbe Weile über.

Sanb unb Öerött bis anS glußufer fahrten." firjall L;at ben Sögel jebod) fliegen ferjen, wenn aud)

bloß über unbebeutenbe Streden tjinmeg. „Sei unferen 3a9ben", fagt er, „fal/en wir ben Äafapo

nur bann fliegen, wenn er in einem Ijotjlcn Saume emporfletterte, um Weiter oben einen Slusweg

ju fudjen. Son Ijier aus flog er regelmäßig nadj iieferfteb>nben Säumen fjerab, arbeitete ftdj an

biefen aber unb jwar flettemb mit £filfe beS SdjwanaeS rafd) wieber empor. Sie ftlügelbewegung

war fetjt unbebeutenb, faum, baß man fie wa^rne^men tonnte.

„Sae @efd)rei beS Äafapo ift ein IjeifereS 5lrad)jcn, Welches in ein mißtöniges Äreifdjen über«

gebt, wenn ber Sögel erregt ober rjungrig ift. Sie 9JlaoriS behaupten, baß ber Särm, welchen bie

Sögel berurfadjen, 3umeilen betäubenb werben fflnne, weil fie fid) wafjrenb beS 2BinterS in großen

©efellfdjaften aufammenfjalten unb bei ib,rer erften 3ufammenfunft ober beim «uSeinanberge&en

lebhaft begrüßen follen.

„Sie klagen ber bon uns erlegten JiafapoS enthielten eine blaßgrüne, mitunter fafi Weiße

gleichartige BJcaffe olme Spur bon gafern. <B unterliegt feinem 3to«ft*» bie Slatjrung jum

2b,eil in Sßuraeln, tbeils aber aud) in benSlättcrn unb aarteren Sprößlingen bcrfdjicbencr «ßflanacn

beftel)t. SDir bemerlten, beiß an einer Dertlidjfett, wo bie Söget feb> aat)lreid) waren, attc jungen

2riebe einer an ben Ufern beS gluffeS wadjfenben Sdjotenpflanae abgeaupft Waren, unb erfuhren

bon unferem Steuermanne, meltfjer tuer biele %a1}xt bclmfS beS SöalftfdjfangeS berfeljrtljatte, baß

ber ßafapo ber Itjäter fei; audj fanben wir beffen Sdjnabel faft immer mit bertjärtetem Scbmufee

bebedt." §aaft fonntc bie 9laf)rung nod) genauer beftimmen. „Ser Äafapo", berietet er, „fefjeint

Slußwaffer fe^r au benötigen, um bie breiigen Sflanaenmaffen in feinem Äropfc bamit 3U mifdjen.

Siir fanben ben .firopf, mit 9tuSnat)ine bon awei Stüden, weldje Seeren gefreffen Ratten, jietS mit

fein aertfjeiltcm l'looic gefüllt, unb babon fo auSgebeljnt unb fd)Wer, baß er biele Unaen wog. Ser

Sögel erfdjeint aud) biet fleincr, wenn ber Äropf ausgeleert wirb. Sie Wenge biefeS wenig naljr*

tjaften gutterS, mit bem er ftd) bollftopfen muß, bürfte feine Seftimmung, auf ber ©rbe au

leben, erllären, unb itm befähigen, in jenen S3ilbniffen fortaufommen, wo feine anberc Slrt feiner

gfamilie lebt.

„Gine anbere ^igent^ümlic^teit, biclfeid)t ebenfaQ« Solgc biefer Sflanaenfoft, ift, baß er ftatt

beS öligen, weichen SrctteS, wie ee anbere Sögel unter ber •üaut baben, biel fefted, weißeS Jett bcütjt

unb aud) fein Srteifd) weit berber unb beffer ift, als baS ber anberen Sapagcienarten, unb einen

auSgeaeidjnetcn ©efdjmad l)at. SJtan wirb mir wot)l bergeben, Wenn id) bemerte, baß biefer Sögel

eine föftlid)e Speife ift für bie in biefen SSilbniffen fjerumftreifenben Seute, unb id) fann cS fet)r

wobl begreifen, baß ber alte HJtaori bon ber Skftfüfte fetjou mit ben Sippen febmafct, wenn man

nur bom Äufapo jpridjt."

Uebcr bie Sortpflanaung gibt St) all folgenbeS an: „S3äl)renb ber legten ^älftc beS gebruar

unb ber erften beS 3Jtära, Weld)e 3eit wir inmitten ber S3of)npläfcc beS Äafapo berWeilten, fanb

id) in bieten feiner #öt)leu 3unge, oft nur eins unb nie metjr als beren awei. 3n einem Salle fanb

id) neben bem jungen aud) ein faules tfi. Öewötjnlid), jebod) nidjt immer, Würbe ein alter Sögel
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jugleid) mit ben jungen in bet £>öf)te angetroffen. Gin eigentliche« 9teft ift nid)t borljanben; ber

rtafapo fdjarrt fid) nur eine feierte Höhlung in ber troefenen Waffe bes bermoberten $olje«. £)aä

Si ift reinweifj, einem laubenei an ©röge ungefähr gleid)fommenb. Sie jungen, meldte mir fanben,

waren feljr berfdnebenen Silier« , einige faft ganj ausgefiebert, anbere nod) mit SJunen bebedt.

„Siele 3ungc mürben un« lebenb an Sorb be« Sd)iffe« gebraut. Sie meiften bon ihnen

flarben nad) menigen lagen, wahrfd&einlid) infolge ungenügenber Pflege, einige hielten einen ober

mehrere Wonate au«, ©ewöbnlid) berfrüppelten ftbon nad) menigen Söorfjen ber ©efangenfdjaft bie

Seine, muttjtiiafjltd; megen ihre« ju engen fläftg« ober aus" Wangel an gehöriger 9lahrung. Wan
fütterte nc hauptfäd)Ud) mit eingeweichtem Srobc unb getonten Aartoffeln. Sßenn mir fie frei im

©arten umherlaufen liegen, fragen fte Äot)l unb @ra« unb fnabberten an jebem grünen Statte,

welche« ihnen in ben 2öeg fam. (rtn Äatapo, melcben icb glüdlid) bi« auf fed)«bunbert englifd)e

Weilen ber britifdjen flüfte nahe braute, frag watjrenb unfere« »ufenthalte« in Sibneb, bie Slätter

einer Sanffte unb mehrerer Cnlal^bten, febien aber aueb Sfcüffe unb Wanbeln ju lieben, unb lebte

wäljrenb ber testen £>älfte unferer ^eiiafafjrt faft au«fd)licglicb bon brafUianifdjen ßrbnüffen. 3U
berfdjiebenen 3«ten würbe biefer Sögel üon Ärämpfen befallen. Sann genog er jwet bi« brei Jage

lang nid)t«, febrie mütbenb unb badte mit bem Scbnabel 3U, menn jemanb ifm au berübren ber»

fuebte. lleberbaupt mar menig ©erlag auf ibn; benn oft big er gerabe bann fe^r beftig, menn man
bie« am menigften ermarten lonnte. 3n ber gtüdliebften Stimmung fdjien er ju fein, menn man ibn

morgend frül) juerft au« bem Käfige imlim. Qx befd>äftigte fidj bann, fobalb man ibn auf« Serbed

gefegt hatte, mit bem erften beften ©egenftanbe, oft mit meinen Seinfleibern ober Stiefeln. fiefotere

liebte er febr, ^otfte auf ibnen nieber, fdjtug mit ben klügeln unb gab alle Midien behaglichen

Sergnfigen« bon fid). Sann erhob er ftd), rieb fid) mit ben Seiten an ibnen, rollte mit bem Süden

barauf b«rum unb bewegte babei aufs lebbaftefte feine güge. Surd) einen ungtüdlidjen 3ufaU fam

er um« Seben. Gin anberer biefer Sögel, meleben flapttän £ t ole« an« 2anb gefegt unb ber Sorge

bon Wajor Wurrct) überantwortet hatte, burfte frei im ®arten umberlaufen. Qx jeigte groge

3uneigung für bie ©efetlfcbaft bon Äinbern unb folgte ibnen mie ein §unb auf Schritt unb Iritt."

Sluget 2t)all berichten ©reb unb neuerbing« 6ale über ba« ©efangenleben be« Gulenpapa-

gel«. „35er ßafapo", fagt erftgenannter, „ift ein gutmütiger unb fluger Sögel unb fagt roarme

3uneigung ju benjenigen, meldje ibm gute« ermeifen. Gr befunbet biefelbe, inbem er an feinen

Jreunben umberflettert unb ftd) an ibnen reibt, ift aud) in hohem ©rabe gefellig unb fpielluftig. 3n
bet Ibat mürbe er, menn er nidjt fo biet Sdjmufc berurfaebte, einen befferen ©efetlfcbafter abgeben

al« irgenb ein anberer ber mir befannten Sögel; benn bie Slrt, feine 3"neigung burdj Spielen unb

ßiebfofen ju aeigen, ift mebr bie eine« £unbe« al« eine« Sögel«." Säle, welcher im 3ab« 1870

ben erften lebenben ffafapo nad) Gnglanb braute, fliegt fid) borftebenben Semerlungen im mefent-

lidjen an. „SBäbrenb ber ganjen 3eit, in weld)er id) ben Sögel befag", fagt er, „lieg er nid)t bae

geringfte 3«djen bon Unmutb bemerfen, mar bielmebr unberänbert fetter ober gut aufgelegt unb

geneigt, jebe ifjm gefpenbete ^ufmerlfamfeit banfbar entgegenjunebmen. SemerfenSwertb ift feine

©pielluft. Gr fommt au« einer Qdt be8 3immer« b«bei, ergreift meine £anb mit Älauen unb

Sdjnabel, toüljt ftd), bie ^anb feflbaltenb, mie ein Äü^ctjcn auf bem Soben unb eilt jurüd, um
fieb ju einem neuen Angriffe einlaben ju laffen. ©ein ©piel wirb jumeilen ein menig berb; aber

bie geringfte 3ured)tweifung befänftigt ibn wieber. Qx ift ein entfdjicben launiger ©efell. 3uweilcn

babe id) mid) bamit ergäbt, einen §unb ober eine Sta^e bid)t bor feinen Ääfig ju bringen: er tanjte

mit ausgebreiteten klügeln bor* unb rüdwärt«, ali ob er jornig febeinen wolle, unb bezeigte, wenn

fein ungewohnter s
Jlnblid bie Iln*" einfd)üd)tcrte, buretj auägelaffene Bewegungen unb Stellungen

Jreube über ben erretten örfolg. 6ine feiner (Eigenheiten befielt barin, bag er beim Untergeben

ben Stop\ umbrebt unb ben Scbnabel in bie .£>o'l)c Ijalt
, ali beabftebtige er, ftcb ju überzeugen, wie bie

Singe umgefebrt nuefätjen. Sie l)ödjfte ©unft, weld)c er mir ermeifen fann, ift bie, in meine nanb

ftdj ju fauern, feine Sebent aufjublät)en unb mit ben berabf)ängenben Slügeln bie £>anb abwcdjfelnb
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ju plagen. ©Rüttelt et bann nod) feinen Äopf, fo bcfxnbet er ftd) im tjöccjften 3uftanbe ber SSonne.

3d) glaube nidtjt, bafj man Redjt bat, tfjn ju jeif)en, bafj et biet Sdjmufe berurfadje, bettn et ift

in biefet S3ejief)ung gerotg nidjt (glimmet als irgenb ein anbetet Papagei. Ueberrafdjt mar id), ju

tjören, bafj et mäf)renb bei 3eit, welche et im Ifneigatten ju 9tegent«» v
4Jatl berbradjte, fid) feiten

am läge jeigte. 9tad) meinen (frfafjrungen war baS Öegentt)cil bei Sali. 6t war für gewöfntlid)

jroar nietjt fo laut unb lebhaft wie beS TtadjtS, abet bod) muntet genug."

Gine anbete llntetfamilie umfaßt bic Sittidje im engeten Sinne ober bie Cangfdjmanj»

Papageien (Sittacinae), fennttid) an itjtem langen, feilförmigen obet abgestuften Sdjwatue.

Soft bie $älfte aller belannten Papageien gef)ört biefet öruppe an. Sie berbreitet ftd) über

alle Srbttjcile unb tritt in Sübamerifa, 91uftralien unb auf ben 3nfcln beS Stillen SEöeltmeereS

befonberS jatjtreid), jebodj aud) auf bem fübafiatifdjen Oreftlanbe in einet erheblichen Slnjahl bon

Slrten auf. teuere Srorfdjer b,aben berfud)t, bie, 2lbtb,eilung in mehrere gleichwertige ju jerfplit«

lern; bod) liegen meines GradjtenS ^ierju burd)fd)lagenbe örünbe nicht oor.

Unter ben ßangfdjwanjpapageien fteUen mit tute billig bie grüfjten obenan. GS ftnb bics bie

31 rar aS (Sittacc), Papageien bon Stäben« bis $of)lengröfje, welche burdj ben fer)r träftigen

unb aufjerorbentlid) grofjen, feitlid) jufammengebrüdten, auf ber girfte ftarf gelrfimmten unb in

eine weit überljängenbe Spifce auSgejogenen Schnabel fowic bie nadte Stelle am SJorberfopfe,

welche 3ögel, Sngexfttil unb ben borberen Ztyil ber Söange in fid) begreift, in frlteneren fallen

auf eine faltige öaut um ben llnterfd)nabet ftd) befdjränlt, enblid) aud) burd) ben fct)r langen

Sdjwanj von allen übrigen Papageien fid) unterfd)eiben. $ux Äennjetchnung möge aufeerbem nod)

bienen, bafj ber Oberfdjnabel bor berSptfoe einen beutlidjen So^naudftftnitt befifct, ber Unterfdjnabel

höher als ber obere unb feitlid) abgeflaut ift, eine breite SHHenfante unb bor ber abgeftufeten

Spifce jeberfeitS eine gerunbete 33ud)t jeigt, bafj bie nadten ßopffeiten oft mit furjen, in weit bon

cinanber getrennten Steigen georbneten Ordern betleibet ftnb, bafj in bem langen unb fpifcigen Sittige

bie britte Schwinge alle anberen überragt, bie Orlügelfpifoe fel)r lang borgejogen ift, unb bafj in bem

langen, feilförmigen Sdjwanje bie äufjerfte (>bcr ungefähr ein S/rittfjeil ber Sänge ber mittelften

befifct. SaS berbe, l)arte ©efteber prangt in lebhaft grüner, rottjer ober blauer ftärbung. Seibc

@efd)lcd)ter unterfdjeiben ftd) nidjt unb bie 3ungen unerf)eblid) bon ben Sllten.

2ie SlraraS, fälfdjlid) aud) mot)l „3lraS" genannt, berbreiten ftd) bom nörblidtjen SHejito bis

inS fübliche JBraftlien unb ^ßaraguat), reiben aber nid)t bis 6l)ile herüber. 3n ben 9lnbeS fingen

einjelne 9lrten bis ju breitaufenbfünft)unbert ÜJleter unbebingter §öt)e empor. $te meiften Birten

bewohnen ben llrwalb fern bon bem «Dtenfdjcn unb feinem treiben, jiefjen ftd) bor bem ißflonjer

aud) weiter unb weiter jurüd unb »erben mit ber aunef)menben SBcbölfcrung überall feltener.

Slbweidjenb bon ben meiften übrigen Papageien, leben fte paarweife, mandjmal einjeln, bon anberen

paaren ganj getrennt, öfter mit biefen infofern in einem gewiffen Söerbanbe, als fte ftd) nad) ber

^aarjeit ju (leinen @efeQfd)afteit fd)aren; aber nur fetten madjfen biefe @efeQfd)aften ju gro|en

Raufen an. 3ebeS tyaat fdjeint an feinem SEBolmfifee treulid) feftjufjalten unb menig bon bem«

frlben ftd) ju entfernen, »of)l aber bom Stittetpunfte aus tagtäglid) regelmä§ige Streifjügc

ju unternehmen. 2US 2)tittelpunft eineS foldjen 33of)ngebieteS barf man mab,rfd)einlid) ben flifl»

bäum betrachten; benn ein foldjer mirb bon einem unb bemfetben ^aare menigftenS aUjährlidjniiebet

aufgefudjt. S)icfe 2f)atfad)e ttjat fd)on ben alten Sßetuanetn befannt unb eine Cuelle beS ÖrwerbeS

für fie, Wie nod) heutigen lageö für Diele ^nbianerftümme SuapanaS unb 3JrafilienS; foldjeUtift-

bäume waren es, weldje Dom Sater auf ben Sofm erbten. So anfprud)SloS bie 9lrara in 23ejug

auf it/ren <Riftbaum aud) ift: eine weite #öf)lung bertangt fte; 3?äume aber, welche fold)e bieten,
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finb auch im UrWalbe feiten, bie Sögel baher an gewiffe ©egenben gcbunbcn. §inftd)tltch ihres

SBefenS unterfchetben fid) bie SlraraS bind) OevhältniSmäfjige SRutje unb einen gemijfen Grnft üon

anbeten SJJapageien, benen fte im übrigen beziehentlich ihrer Segabungen gletd)ftchen. 3ut Nahrung

btenen ihnen öor allem bie toerfcruebenen Saumfrüd)te it/rer heimatlichen SBälber. 25odj faflen aud)

fte plfinbernb in bie gelber ein unb richten ba, wo Tie häufig auftreten, erflärltcherwcife »telen

Schaben an. 3n ben grüblingsmonaten ihrer Heimat legen fie in baS altgewohnte 9left jtoei Gier,

weldje, wie es fd)eint, nur com SJetbdjen bebrütet werben, Wogegen beibe eitern mit ebenfo warmer

Siebe an ihren jungen hangen wie bie treuen unb järtlid)en (Satten aneinanber. Sie jungen

werben, wie fchon feit alten Seiten, oon ben Snbianern ausgehoben unb aufgewogen, bie Sitten, wie

öon jeher, nod) bf"»8en Jage« ihrer praehtboflen Gebern halber Oerfolgt

Unfrrem 3wecle genügt, Wenn id) öon ben adjtjehn btefer Sippe angehörigen Slrtcn bie gröfetc

unb aujjerbem biejenigen befd}reibe, Welche als ©cfangene am häufigften ju uns gelangen.

öröfje unb eigentümliche Schönheit Würbigen bie £t)iuir.ünuara (Sittace hyacin-

thina, Psittacus hyacinthinus unb augu9tus, Macrocercus hyacinthinus unbaugustus, Ära

unb Arara hyacinthina, Anodorhynchus hyacinthinus unb Maximiliani) obenangeftellt ju

werben. Siefer herrliche Sögel, fd)on an feinem riefenhaften Schnabel fenntltd) unb beSbalb oon

einzelnen Sorfdjcrn jum Vertreter einer befonberen Sippe (Anodorhynchus) erhoben, ift einfarbig

buntel lobaltblau, auf ftopf unb -£>al8 etwaä lichter, bie SSurjel ber Sebent grau, bie 3nnettfalme

ber Schwingen fd)Wärjlid) geranbet. Schwingen, Steuerfebern unb grö|te Unterflügclbedfebem

ftnb glättjenb fchroarj, wie beren Sdjäfte. S)a« Sluge ift tief braun, ber grofje nadte SlugenfreiS

unb bie fehr auSbebnbare nadte £aut um ben Unterfchnabel bod) orange, ber Schnabel fdrtoara,

ber Srufe fd)wärjlid)braun. 2)ie 2änge wirb öon Surmeifter ju einem SJceter, bie ftittigtänge ju

AWeiunboierjig, bie 3d)Wait.jlängc ju ad)tunbfunf,jin Zentimeter angegeben.

SlaS Verbreitungsgebiet ber ^tjacintharara befchränlt ftet) auf ben nörblid)en 3%t'\l beS mitt»

leren SrafilienS, ungefähr öom fed)3ehnten Örabe füblicher ©reite an bis jum Slmajonenftronte.

innerhalb biefes aöobnlreifeS tritt fte jebod) überall nur einzeln auf, gehört beSbalb aud) ju ben

jelteneren Zrfd)einungen unfereS SogclmarfteS.

Siel häufiger unb weiter oerbreitet ift bie Straf anga (Sittace Macao, Psittacus

ambiguus, Macao unb Aracanga, Arara Macao unb Aracanga, Ära jamaiecnsis unb Ära«

canga, Macrocercus Macao unb Aracuuga), ein ebenfalls fehr ftattlidjer Sögel Oon fecb>

unbadjtjig Zentimeter Sänge, funfjctjn Zentimeter Srctte, Oierjig Zentimeter Öittig« unbiWeiunb»

breifjig Zentimeter Sdjwanjlänge. SaS Äleingefteber ift fdjarlachrott), auf Stirn« unb Ohrgegcnb

etwas heller, auf hinterrüden unb Sürjel, fowie bie oberen unb unteren Sdjwanjberfen fdjön

himmelblau; bie #anb» unb Slrmfchwingen nebft ihren Sedfebern unb bem Ztfflügel finb berliner-

blau, erftere an ber 3nnenfabne breit fdjmärjlid) geranbet, bie größten Oberflügelbeden nebft ben

langen Scfiulterfcbern orangegelb, mit grünem Znbflede gejiert, bie Steuerfebern fd)artad)roth, am
Znbe himmelblau, bie beiben äufjerften Saare bunlelbtau, bie unteren ftlügelbeden, wie bie

Schwingen unb Steuerfebern unterfeitS, glänjenb fd)arlad)roth. 2)aS Singe ift gelblidjweifj, bie

nadte Söange bräunlich fleifchfarben, ber Oberfd)nabel f)ornweif$, unten am Starrelraube mit

fdjWariem, breiedigent örlecfc gejiert, ber Unterfdjnabel fdjWarj, ber Öuß graulich fdjwarj.

2>ie «ralanga lebt in ben nörblidjen Sänbern Sübamerita*, Oon Solioia unb bem nörblichen

Sraftlien bis Guatemala unb $onburas hinall f» tommt jebod) aud) in $eru unb tbenfo wal)r«

fd)einlid) in aJtejifo oot.

Sehr häufig wirb mit ber üor'ger bcfd)ricbetten Slrt bie Örünflügelarara (Sittace chlo-

roptera, Ära brasilicnsis, Macrocercus chloropterus, Arara chloroptcra) üerwcdjfelt,

Sbirtlcttn. 2. «ufiagc. IV. 8
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obtooljl fte an itjretn bunfel f^atlad^rotb^cn @efiebcr unb ben grünen Cberflügct. unb St$u(lct»

beden erfidjtlidj fid) unterfc^eibet. ®ie Oertritt bie Arafanga in 9)tittel« unb Sübbrafilien, berbreitet

fief) ober audj tocit nad) Horben, 3 üben unb SOeften f)in.

2ic te^tc 2lrt, toeldje idj erwähnen Witt, ifl bie Slrarauna (Sittace Ararauna, Psit-

acus Ararauna unb coeruleus, Ära, Arara unb Macroccrcus Ararauna). Me oberen Ib^eite

CnjaclntijaiüTa (SUUce hjtclothlna). Vi HfltBrl. »tifc«-

nrbft ben ©rf)tt)anjbccfeu fmb bunfel himmelblau, bie <£>alefeiten unb alle lintertheile fjod) orange»

färben, ein ftanbftreifen, welcher 3?aden unb Äinn einfaßt, enbltd) fdjwarj. Sa« 3luge ifl grünlich

betlgrau, bie nadte flobifeitenitclle brdunlid) fleifdjfaiben, ber Sdjnabcl fdjroarj, ber 5ufe bräunlid)

fd)toar3. Sic ßönge beträgt fiebenunbueun^ig, bie Sittiglänge bicrjig, bie Schroanjlange jroeiunb«

fündig (Zentimeter. £ad Verbreitungsgebiet ftimmt mit bem ber 2ltafanga überein.

$ie Wraraä jaulen ju ben ßfmraftevüögeln ber llrroalbuugen. (Jbene, ton tflüffen burdjjogenc

SBälber bilben ihren beborjugten Aufenthalt. 'grübet lebten fie in unmittelbarer \Ka\;c audj bei

großen Stäbtc; gcgennmrtig haben fte fid) bor ber aubringenben SBebölfcrung längfl jurfitfgejogen
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unb berfdjwinben ba, woSflanjer ben UtWalb lichten, früher ober j mit er. (Hnjetne^rtenbefchränlcn

fidtj nicht auf ben SBalb, fonbern ftnben ftdt) ebenso in jenen trodenen, Ijofjeren ©egenben, Welche bon

bet $ifee be$ Sommerd berbrannt ftnb, unb auch in ben milben, felftgen ©ebirgen bet Srobinj

Saf)ia bilbet ihr ©efdhrei bie Unterhaltung bet 9leifenben. „JEBäljrenb man auf ben fjlüffen bet

flüftenwälbet fd)tfft", fagt bei Stina, „etblidt man bie ftoljen Sögel unb etfennt fie an ibiet

Stimme, ©töße unb bem langen Schweife fogleidj, wenn fie mit ihren großen, langen Slügeln

fd)lagenb langfam burd) bie hol)« bunfelblaue ßuft ba^intubern." Sie Seifenben pflegen Don fotcfjen,

ben Europäer im tjöcbften @rabe feffelnben (Srfdjeinungen gewöhnlich in übetttiebenen Sluäbrütfen

ju teben. So fagt 2Baterton, ein großartig« Slnblid fei, taufenbe bon Slraraä in h°h« Suft

bafjinfliegen ju fefjen, wäljrenb bet Srina unb alle übrigen geWiffenfjaften Beobachter behaupten,

baß eine foldje Wenge \vol)t nod) bon niemanb bereinigt geferjen worben fei.

„Sie ßebenSweife biefet frfjöncn SBögct", fährt bet Srinj fort, „ift im allgemeinen nicht ber*

fdjieben bon bet anbetet Sapageien. 21 tu Mittage wäljrenb bet größten $ifec ftet)t man fie auf ben

unteren ftatfen heften eineä fdjattenreichen Saumeä au8rub>nb ftfoen. Set .g>at3 ift eingejogen, unb

bet lange Sdjtoeif hängt getabe herab. 3ebodj Wirb iljre Ihätigfeit fdjon nad) ein paar ©tunben bev

SRulje toieber rege. Sie aierjen außer bei Saatzeit in (Sefettfdjaften nach berfebiebenen Orrüdjten

umher, bie mehrerer Satmenarten, bcö Sapucajabaumeä unb anberer auffudjenb, an beren ftein=

harten Skalen fie bie Äraft ihrer gemaltigen Schnabel ju berfud)cn pflegen. So laut fie ftd)

gewöhnlich hören laffen, fo behalten fie ftd) bod) nad) 2lrt aller «Papageien ftitt, fobalb fie einen

Saum mit ihnen angenehmen grüdjten entbedt unb ftd) hierauf niebergelaffen haben. £ier erlennt

man alssbann ihr Safein befonberä burd) baä herabfallen ber jerbiffenen 5rud)tb,ülfen. 3n bieten

Oege üben fanben mit fie namentlid) in bet falten ^a^te^eit mit ber Wuffudjung ber tjrudjt einer

gewiffen ranlenben Sflanae befdjäfHgt, welche man bort Spin^a nennt. Sie (tetterten fcfjr gefd)idt

an ben berworrenen SRanfen biefer ©ewädjfe herum unb waren alSbann bort leichter ju fdjießen

als gewöhnlich- Sie weißen Samcnförner biefer 3rrud)t füllten ihren ganjen Äropf an, unb ju

anberen Reiten fanben mir ihren Sd)nabel bon gewiffen grüßten blau gefärbt.

„ßebatllant fagt in feiner Waturgefdndjte ber Papageien, baß bie SlraraS ftumpffinnige

Sögel feien, toeldje ben Sd)uß beä 3ägerd nid)t fürdjteten; id) muß aber aus eigener (Srfatjrung

befennen, baß man in ben menfd)enteeren SBätbern bon Srafilien, Wo biefe Ztyext feljr jaf)lreid)

finb, fie für bie fd)cueften unb liftigftcn Sögel hält."

Saß bie Shtftdjt ber Srafiltaner berechtigt ift, beweifen bie (Befangenen, toeld)e ju und gelangen.

«Dlan müßte blinb fein, wenn man iljre höheren Begabungen berfennen wollte. Sie Sebt)aftigfeit

unb ftegfamfeit bieler i^ret Setmanbten getjt ihnen atletbingd ab
;
jebod) mürbe man ihnen Unrecht

tb,un, wenn man fie als träge ober unbefjülflid) bezeichnen mollte. 3m Vergleiche ju anberen Sit»

tidjen erfdjeinen fie alä ruhige, bebäd)tige unb emfte Sögel: öntroidetung ber Sinne unb Serftanb

aber tann ihnen nur berjenige abfprechen, welcher fie nicht beobachtet hat. 2tud) fte gewöhnen fid)

leicht, leichter bielleicht al« bicle anbere Sapageien, an beränberte Umftänbe, gehen, ich toiü mich

fo ausbrüden, auf bie SSünfche unb ßigenheiten beä Wcnfchen ein, fügen fid) awar nidjt jeber, aber

bod) einet fanften unb betftänbigen Sehanblung unb machen nut bann bon itjter bebeutenben Alraft

@ebrauch, wenn man fie teijt. ÜRit ihresgleichen leben fie in innigftem Serbanbe, mit anberen

unfd)äblid)en Sögeln ober ^^texen in tiefftem grieben. 3hr SBefcn macht fie, wie ich fdjon an

anberen Orten gefagt habe, angenehm unb liebenSWertt)- ©" pnb md)t allein gutmüthige unb

anhängliche, fonbem auch gegen ben ©atten unb ihre Srut unb ebenfo bem geliebten Sfleger gegen,

über hingebenb järtliche Sögel.

S3enn 3lraraS auf einem Saume fifyen unb freffen, fdjwcigt gewöhnlid) bie ganje öJcfeflfrfjaft;

höchften« laffen fie leife Saute bernehmen, welche einer menfehlichen Unterhaltung nicht unähnlich

finb. 3h" freifchenbe Stimme hört man immer bann, wenn fte beunruhigt ftnb ober wenn ftc

fliegen; am lauteften fd)reien fie, wenn ber 3äger fid) leife herangefd)Iid)en unb burd) einen Schuß
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bie forglo* freffenbe Söanbc erfdjredt ift. Sonn ergeben fic ein ©efdjrei, Wetdje* gerabeju betäubenb

werben fann. ©ie finb e*, auf weldje .£>umbolbt bie oben mitgeteilten SBorte bc^uljt: ir)r

©efdjrei ift e*, Weldje* ba* ©raufen ber 93ergftröme übertönt. 2Üe laute ©timme felbft ift ein febr

rauher, aiemttdj einfttbiger fiaut, meldjer mit ber Stimme unferer 9?abenfräb,e Slefmlidjfeit fjat.

Der Sßrinj fagt, bag man fit nidt)t burd) bie ©üben „Slra*" ober „Slrara" wiebergeben lönne;

99urmetfter bagegen öerftdjett, Slrara ober Slva* aud) au* bem ©efdjrei ber Örcilebenben

b,erau*gef|ört au baben, unb icE> meinesfljeil* fann tbm, fomeit e* ftdj um ©efangene fjanbelt,

nur auftimmen.

Utfprüngtidt) auf bie grüßte, Stüffe unb Sämereien ber JBäumc be* Urwalbe* angewiefen

unb aud) woljlbefäljigt, mit ib,rem getoaltigen ©dmabel felbft bie fteinbarten ©djalen toerfebiebener

fßalmennfiffe au jertrfimmern, erfdjeinen bed) au et) bie Slrara* bann unb mann al* unliebfame

©äfte in ben ^Pflanzungen be* 5Tlenfdr)cn. SBie fo oiele anbere frudjtfreffenbc Söögct be* Urwalbe*

jietjen fte auger ber ^aarjeit reifenben QrrÜdt)ten nadj, unb bei biefer ®elegenb,ett mag e* gcldjcbcn,

bag fie irjtc Söanberungen bi* über bie ©renken be* Urwalbe* auebclmen unb plünbernb in

Selbem unb Dbftpflanjungen einfallen, ©djomburgt fd^itbert ifjre 9iaubaüge in fcJ>r anfdjau«

tiefer SGßeife. „ftinben fte ein reife« gelb, fo werben runbljerum auf ben nädjften Säumen Söadjen

ausigcftellt. Sa* fonft immerwäbrenbe ßärmen unb ©etrcifdj ber raupen ©timmen ift öerftummt;

nur Inn unb wieber bört man einen r)alb unterbrütften fnurrenben ober murrenben Saut. 5iät)cvt

ftd) ber plünbernben ©efellfdjaft ein berbädjtiger ©egenflanb, fo lögt augenbliiflid) bie 2öad)e,

weldje biefen juerft bemerft bat, einen leifen 38arnung*ruf erfcbaUen, melden bie 9iäuber, um
jener anjujeigen, bag er gehört morben ift, mit balb untetbrüdtem Äräc^jen beantworten, ©owie

bie ©efabr bringenber Wirb, fliegt bie SSadjc unter lautem Sluffrädjaen öon iljrem Soften auf,

unb mit iljr augletdj ergebt ftd) bie plünbernbe #erbe unter »ilbem ©efebret, um iljr #eil in

befcbleunigter 8rlud)t ju fudjen."

2Bie alle Papageien, ftnb audj bie Slrara* febr treue ©atten. „3m SRonat Slpril be* 3abre*

1788", erjäblt un* 3ljara,>gte Manuel «ßalomare« eine ©teile oon ber ©tabt «Paraguay

fdjofe eine Slrara unb befefiigte fie am ©attel feine* SPferbe*. S)er ©atte be* 33ogel* folgte bem

3äger bis )u feinem, mitten in ber ^»auptftabt gelegenen $auje, ftürjte fiel) bort auf feinen tobten

©enoffen, üerweilte mehrere Jage an berfelben ©teile, unb lieg fid) cnblirf; mit Rauben greifen.

Gr blieb fobann als ©efangener in bem #aufe." 9(er)rtticr)e *Dlittt)eilungcn erhalten mir aud) Don

anberen ftorfdjern, weldje Slrara* im freien beobachteten. Sie ©attenliebe ift bei tfjnen fo au*-

geprägt, bafj man fagen barf, jtoei gepaarte Slrara* leben nur fid) unb ibrer SJrut. S)ie gerühmten

,Sn)ergpapßgcien fönnen gegen einanber nid)t 3&rtlid)er fein al* biefe grogen 93ögel. 3mmer fict)t

man 9Rännd)en unb SBeibdjen jujammen, unb felbft menn i^rer mehrere fliegen, fann man, wie

bei anberen Papageien auch, bie einmal oerbunbenen $aare unterfd)eiben. Xiefe gegenjeitige

Slnbänglidjfeit ift eine ben 33rafilianern fo woljlbefanntc Xfjatfadrje, bag fie ber Säger benufct, um

mehrere au* einem ftluge ju erlegen. 2)enn wenn einer tjerabgefdjoffen würbe, erfdjeint fofort ber

überlebenbe ©atte bei iljm, um ftd) über bie Urfad)e be* IrauerfaHe* aufiuflären, unb fein ©ejdjrei

Iodt bann aud) Wot)l anbere beSfelben 5Iu9t* fjerbei.

„3n ber ^aarjeit", erjät)lt ^rinj oon SÜieb weiter, „Pflegen bie Slrara* ben SJrutort ober

©tanb wieber aufjufudjen, weldjen fie fid) einmal erwählt tjaben, wenigften* bann, wenn fie bafelbft

nidjt beunruhigt worben finb. 2Jtan fic^t fie fomit lange 3atjte binburd) an einer unb berfelben

©teile, ©ie wäfjlen, um üjr SJeft anjulegen, immer einen boben SSalbbaum öon gewaltigem

Umfange, an welchem ein t|ot)tcr Slft ober eine eingefaultc Oeffnung ftd) beftnbet, bie fie bann mit

itjrem ftarfen ©d)nabel bi* ju ber gefjörigcn SEÖette öffnen. $ier legt ba* aöeibdjen jwei weiße

Gier, wie bie meiften Slrten ber Papageien." S)ie Gier flehen einem ^ü^nereie an ©röge wenig

nad), ftnb ungleidjbälftig, ftumpf augefpifet, nad) bem biden Gnbc fanft augerunbet unb acigen ein

aarte* fforn mit bidjten, runben, mägig tiefen ?Poren. Db nur ba* 2öeibd)cn brütet ober bann
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unb mann aud} Dom EWnndjen abgelöft wirb, tonnte Ufytx nod) nicht feftgeftetlt Werben, ße&tereä

febeint mir glaublich, minbeftenä nicht unwabrfcbetnlieh ju fein. 5)er lange Sdjwana roitb, wieS cb, o m»

burgf angibt, beim Srüten jum Serrätber, inbem et weit au3 ber Dcffnung berbouagt. 9lodt)

2tjara'ä Scrftdjerung berltert baSSaar feinWeft nicht au§ bemSluge unb trägt beäbatb abwecbfelnb

2lfcung ju. SOenn ftch jemanb nab,t, bertätfj ti große Unruhe. Sie jungen fdjreien nicht nad)

Sutter, fonbern btOdfen it)t Segelten baburdj au3, baß fie mit bem Sdjnabct gegen bie SBanbung

ihrer 9teftböb,le Hopfen. 3n ihrer etften 3ugenb finb fte, wie alle Sapageien, überaus häßlich unb

unbeholfen; aber aud) nad) bem Sluäfltcgen bedangen fie nod) lange 3eit bie Obb,ut unb Pflege

ber (Eltern. 25ie Eingeborenen pflegen fte auSjunebmen, betior fte ib,r öotteS ©eftebet erhalten

haben ; bann werben fte feb,r jab,m.

(Befangene 2lrara3 idjeinen bon jct)cr ßieblingätfnete ber 2fnbianer gemefen ju fein. „Wit

reger Sbeilnahme", fagt #umbotbt, „fab,en wir um bie Kütten ber 3«bianer jafime SlraraS,

welche auf ben Selbem umherflogen wie bei uns bie lauben. 2>iefe Sögel finb eine große 3ierbe

ber inbianifdjen ^>üc)neTr)öfe; fie flehen an Spracht ben Pfauen, ©olbfafanen, Saumbübnern unb

\vcdos md)t nad). Sdjon 60 tumbu 8 mar bie Sitte aufgefallen, Papageien, Söget auä einer

bem .frübnergefdjtedjt fo fern ftetjenben Qramilte, aufjujiefjen; unb gteid) bei ber (Entbecfung

3tmerifa$ t)ntte er beobachtet, baß bie Gingeborenen auf ben Antillen, ftatt -§üb,ner, 2lrara3 ober

große Papageien effen."

(Etwas gefährliches bleibt eS immer, »raraS um ftcb ju haben; benn nur ju oft gebrauchen

fte ihren furchtbaren Schnabel in unerwttnfdjter Söeife. Tod) gibt eS einzelne, roetche fehr jahm

werben. 2Rein Sater fat) einen biefer Sögel in bem 9lrbeit3jimmer beS Sprinjen bon SD ieb.

Sie Virava hatte bolle ftrcifjeit, in ben Gemächern umherzufliegen, hielt ftch aber gern in ber Wäbe

it)red ©ebteterS auf, ließ ftch bon biefem ruhig ergreifen, auf ber #anb im 3imnur umhertragen

unb flreichelte ihm mit ihrem gefährlichen Schnabel bie Söangen in aärttidjer SBeife. Srrembe

Sefucher fat> fte mit ben fleinen lebhaften Stugen fo fcfjavi an, baß ti ben Slnfcrjein hatte, als wolle

fte ftch beren ©eftdjtSbilbung merfen unb bie 3üge tief einprägen. 3dj fyabt mehrere gepflegt,

weldje faum toeniger 30hm würben, jebod) feinen einzigen fennen gelernt, welcher, rote AalabuS,

gegen alle gleich freunblich ftch bezeigte. SlraraäunterfcheibenfcharfjmifchenSelanntenunbSfremben,

bemeifen ihrem Pfleger Slnbängltdjteit, jeigen ftch Sremben gegenüber jebodj oft launifch unb felbft

tüctifef), bertangen baher immer eine borstige Sehanblung. 3)er SBÜrter wirb freubig begrüßt

unb barf ftch alle« mit ihnen erlauben; anberen gegenüber nehmen fie gewöhnlich eine jornige

OJciene an, inbem fte bie Äopffebern ftrauben unb ben Schnabel in berbädjtiger S3eife bewegen.

„SöaS auS einer 2lrara Werben lann", fdjrcibt mir ßinben, „btWeift mir eine Vitara mm,

welche jet;t )u meinen Steblingdbögeln 3 Li tut. 3$ befam fte aU einen freuen, betüubenb fchreienben,

b iiiigen Sögel, welchem ich felbft bad nötige Ofutter nur mit Sifl beibringen tonnte, um nicht

wdhrenbbem bon ihm gebiffen ju werben. Sine £ungetfur, wie unberftdnbige Pfleger wohl

anrathen, nahm ich felbftberftänblich nicht bor, weil ich etfabrungdmäfjig wußte, baß @üte

Diel eher jum 3<ele führt ald berartige Maßregeln. Unb in ber Ifjat haben gute SLBorte unb

liebebolle Sehanblung meiner Slrara balb alle früheren Unarten abgewöhnt. Serüt)ten ber

Scfjwanjfebern fann fte jwar auch iefet noch nicht leiben; bagegen läßt fte ftch ßent Streicheln

ihre« Äopfe« gefallen unb ftreeft babei nicht feiten ihre große fleifdjiße 3unge feitwärt« a«m
Schnabel heraus, gleichfam, als wolle fte bamit bie ihr gefpenbete Sicbfofung erwibern. Sinmal

hatte fie einen tüchtigen Schnupfen unb infolge beffen berfiopfte 9cafentöcher, Welche ich ihr mit

einer Oreber reinigte; biefe Maßnahme fchien ihr offenbar (Erleichterung ju üerfcfjaffcn; benn fte

berfehlte nicht in ber unter Sapageien üblichen SBeife ihre 3ufriebenheit ju äußern. SRutrjwilltge

Streiche mancher 3lrt läßt fte fict) freilich fortwährenb ju Schütten lommen. Än ber lh«re ihrer

3?chaufung mar bie Sdjließfeber ju fchwach. Sie erfannte bic« balb, unterfuchte unb fanb, baß

baä Sdjloß aufiprang, wenn fte hinten bie in bie £ötje brürfte. Nunmehr berließ fie fofort
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ib,r Gebauer, flog im Sogelljaufe umher unb fpielte ben ^otjfäftgen Übel mit. (fnblidj fam icf)

ber Sache auf ben ©runb unb önberte ben Serfchlufj. hierüber mar fie anfänglich höchft

üerbriejjtieh, bergaß aber nach unb nach bie Angelegenheit unb mürbe im Serlaufe bet 3eit fo

artig, baß ich fte jefct herauälaffen barf, olme SJhttbmitlen befürchten ju müffen. Sie bleibt einfach,

auf ber Hjüre ftfoen, unb menn idj i'.:v fage: ,geb, mieber in bein $aud!' gehorcht fte foglcid). Son
einem großen Steffertopfe macht fie fleißig Gebrauch, um fidj ju baben. $atte ich ihr benfelben

früher leer in ben Ääpg gefteHt unb nicht fogleich gefüllt, fo mürbe ber Hopf fofort ent)ioei>

gejehtagen, mogegen bieä anbernfatlä niemals gefdEjatj. Seim Schlafen faß fie feiten auf ber

Stange, fonbem hielt fich mit Schnabel unb Süßen am ©ittcr fefl; oft auch fcharrte fie ftch ben

Sanb jufammen unb legte ftch ftatt au
f
ben SBoben nieber. Anfänglich glaubte ich, baß ihr etroaä

fehle. Sie mürbe aber fetjr aufgebracht, menn ich berfuctjte, fte bom Soben megjujagen unb bemied

mir babutch, baß fte jebe Störung übel bermerfte. Seitbem lieg ich fte gemähren. 3 hvc Setjaufung

ift fo geftellt, baß fte ben ganjen ©arten bor fidj hat unb alle SBcge überfehen fann. 3nfolge

beffen hat fte ftch 3"m Söächter unb Sterner meiner ganjen Sapagcicngefellfcfcaft aufgefchmungen.

Sknn ein #unb ober eine Äafce be3 SJegeS fommt, berjehlt fte nie, bicS mit einem eigentümlichen

Auffchrei anjujeigen. 3hre Nachbarn, Äafabuä unb Amajonen, toieberholen ben Sternungeruf,

unb ed tritt bann plöfoUdj eine fo tiefe, minutenlange Stille ein, baß man nicht jmeifeln fann,

bie Sternung fei bon jebem anberen Sögel botlfotnmen berftanben morben."

Arara« lernen feiten fo gut fbredjen toie anbere Sapageien, entbehren jeboef) burchauS nicht

aller Segabung hierju. „Steine Arara", ftreibt Siebhof meinem Steter, „hat eine große

^Befähigung jutn Sprechen entmicfelt unb jmar unter ber alleinigen Leitung meiner jatjmcn ßlfter,

melche fetjr gut fpricht. Wehr ali bier Stonate nach bem (Smpfange mar bie Arara bis auf bad

cntfefoltche Schreien boflflänbtg ftumm. Sa mußte ich fie einft an eine anbere Stelle bringen, roo

fte meiner unaufhörlich fchroafcenben elfter gegenüber hing. Sie hatte bort gerabe jebn läge

gehangen, al« fte begann, ber Alfter atleä nachjufprechen. 3cfct ruft fte meine jtinber mit

tarnen unb lernt fogleich, toaS man ihr noch borfagt; nur hat fie baä eigene, baß fie regcl»

mäßig bloß bann fpricht, menn fte allein ift." Auch bie borftefjenb gefdjilberte Ararauna tjat

fprechen gelernt, ohne bon ihrem Pfleger unterrichtet toorben ju fein, hierüber berichtet mir

Sin ben: ,„©uten lag. Ära«', ift jc^t baä erftc beS SiorgenB, menn ber Sögel mich ficht Srüber

fam cd ihm nicht barauf an, au jeber Jageäftunbe fo ju grüßen; gegenroärtig bringt er feinen ©rufe

mit ber Seit boUftönbig in Ginflang. ,3afob ift ein Äafabu, nein, ein Papagei, ein Spifcbub.
v
|tellt), guter Sotlö, fomm ju mir.' ©ebe ich ihm *ine 5«ifl«» *»n Stücfchen Apfel, fo berjehrt er

ca mit bem Ausspruche: ,Daä ift gut, gelt 3aIob'. Sei einem Stücfchen 3ucfer bagegen fagt er

,Das ift ganj gut' unb belräfttgt ben Ausspruch noch außerbem mit berfchiebenen Äopfberoegungen.

Jür Darreichen feine« gemöhnlidjen Sutterä gibt ei feinen Danf , im ©egcntheile oft einen $>ieb,

mogegen er bei ßerfereien folcfjen niemals ausheilt Da3 auf bem Soben feineS großen flaften-

fäftgä ftehenbe Oruttergefchirr mürbe bon ihm oft umgemorfen unb ^in- unb fjevgefchlcppt, mas

ich ihm mit ben Sterten ,
Q eine folche Dummheiten machen' oermieS. 3efot fagt er, menn er in bie

alte ©emohnheit berfällt, fclbft ,ba8 ftnb Dummheiten', unb menn ich ihm ba-j ©efchirr megnehme,

tröftet er fich, »"bem er mit bem Schnabel im Sanbe hin- unb herftreicht unb fagt baju mitunter

,0elt, Dummheiten'. Dem oben ermähnten Amaäonenpopagei, melchcr fehr beutlich unb mit

bielem AuSbrucfc fpricht ,Saura, bu tjaft ja Augen mie Serien; mein Schäden, mad will", bu

noch mehr' hat er btefeä abgelaufcht, bermechfelt jeboch noch oft Sterte unb Safcftellung."

3medmäßig gepflegte AraraS erreichen in ©cfangenfdjaft ein ljorje§ Alter. Ajara berbürgt

ein Seifpiel, baß eine bterunbbierjig Sahre in einer unb berfelben gamilie lebte, julcfet aber altetä«

fchmach mürbe unb fchließlich nur gefochten Slai« ju berbauen bermochte. Qinex Angabe

Sourjots 3ufolge foll im^ahre 1818 ein Särchen Araraunaö, roelcheä in daen gefangen gehalten

mürbe, auch geniftet haben.
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Sie 3agb bcr Wxaxai wirb bon eingeborenen unb Beifcen mit gleichem difer betrieben; aud)

ber europäifche Kläger irtia tjt ftd) glüdlidt), wenn ein Woblgejiclter Sd)u{? ib,m ben herrlichen rotten

SJogel in bie $änbe liefert. „JBorüchtig", jagt ber ^Jrinj, „unb bon bem bieten ©ebüfehe ober

ben Stämmen gebedt, feble uti t ftd) ber Säger an ihre ©efellfdhaften heran unb erlegt bann juWeilen

mehrere bon it)nen auf einen Schuf}. 3hte laute Stimme, welche, wie bemerlt, immer gehört wirb,

wenn fte fliegen ober beunruhigt ftnb, macht gewöhnlich ben Säger aufmerffam. SJtan erlegt fte mit

fetterem 2Mei, ba man metften« in bie 2öipfel ber f)öd)ften üöalbbäume nad) ifmen fcfcicfjcn mufj.

Serwunbet Hämmert fid) ber SDoget mit feinem ftarlen Sdmabel unb feinen Jtlauen oft feft an bie

3weige an unb bleibt nod) eine 3titlang in biefer Steüung. ßrhält ber Säger aber bie erfc^nte

33eute, fo gibt fte iljm eine erwünfdjte Speifc. Sa« gleifd) focht gleich bem Stinbfleifchc unb ift

an alten Sögeln hart, in ber falten 3abre«3eit oft febr fett, gibt aber, gefodjt, eine fräftige SBrübe.

Sie febönen gebern werben bielfältig benufot; jeber Säger, welcher eine 9lrara erlegte, toirb feinen

•£>ut mit fdjönen rotten unb blauen Schwung« unb Steucrfcbern jieren. Sie SBrafilianer gebrauten

bie Scbwungfebern jum Schreiben, biele Stämme ber SBilben alle übrigen junt Sßufce. Sie bunten

Scbwungfebern nehmen fie am liebften jur Söcfieberung ifjrer Pfeile, unb noch ^eutjutage febmüden

ftd; öielc öon ib,nen mit bem sprachtgefieber. Ql)emaU arbeiteten bie jefjt wenigften« in einem

gcroiffen ©rabe gebilbeten Stämme ber fiingoa geral mancherlei ^u^gegenftänbe au« folchen

Srebern, welche fie in hohlen mit 2Bach« bcrflebtcn Südjfen bi« jum jebe«maligen ©ebrauche auf-

bewahrten. Sie Juptnamben an ber Dftfüfte, welche ben bon mir bereiften Strich bewohnten,

begingen ba« Öeft eine« ju erfdjlagenben ober 311 bcrjcfjrenben gefangenen feinblichen Ärieger«

auf feierliche 9lrt. Ser Jobtfcbläger, Welcher bie Äeule führte, mar mit einem geWtffen ©ummi
unb barauf über unb über mit fleinen Slrarafebem beliebt. 9luf bem Äopfe trug er eine Äronc

Don ben Scb>anjfebem biefer fehönen Sögel. Slrarafebern waren bei biefen 2Bilben ba« Reichen

bc« Äriege«. ^eutjutage noch lieben bie Sötfer jenen ebenfo natürlichen al« fehönen
k
45u&, öon

beffen ©ebraueb bie Sefuiten nur nach langen Slnftrengungcn bie jefot entwilbcrten flüften.

jtämme entwöhnten."

2Ba« ber ftafenfafabu unter fcincÄgleidtjen, ift ber 2 a ngfehn ab elf ttt ich ober „ahoroh" bcr

Chilenen (Henicognathus leptorrhynchus, Psittacara leptorrhyncha unb recti-

rostris, Sittace, Enicognathus unb Conurus leptorrhynchus
,
Paittacus, Conurus, Arara

unb Stylorhynchus erythrofrons, Leptorrhynchus ruficaudus), in fetner Samilte: einSrbbogel

mit auffallenb geftredtem, langfpi^igem Schnabel, welcher beehalb mit gug unb Stecht fluni Vertreter

einer befonberen Sippe (Henicognathus) erhoben worben ift. 3"» S3ouc feiner Ötttige unb bc«

Schwanke« ftimmt befagter Sögel faft bollftänbig mit ben ihm am näcbften flebenbcn Äeilfchmanj»

fittichen übereilt, burch ben Schnabel unterfcheibet er {ich von biefen unb allen Sßapageten über*

Ijaupt. Siefer Schnabel ift mittelftarf, fchlanf unb biel länger, ber Dberfdutabel jtoeimal fo lang

cli hoch, febr teenig gebogen, feitlid) abgeflacht, auf ber Srirfte breit abgerunbet unb in eine lange,

bcrfchmälcrte, faft magerecht borragenbe Spi^e auögejogen, an bereu ©mnbe ein beutlicher 3at)n»

auefchnitt fich befinbet, ber Unterjdmabel fo hoch ali ber obere, feitUch abgeflacht, an ber Silleu.

fante abgerunbet, mit ben Schneiberänbern fanft in bie $fyt gebogen. Sie Sü§e unb 3ehen finb

fräftig, leitete mit befonber« ftarf gelrümmten Nägeln bewehrt. 3n bem langen, fpifcigen gittige

überragt bie jroeite Schwinge bie übrigen, in bem langen, fpifcigcn unb teilförmig abgeftuften

Schwanje, beffen äußerfte fjeber noch triebt bie halbe ßänge ber SJUttelfeber erreicht, berfchmälern

fich atte Sebern gleichmäßig gegen bie Spifoe hin. 3« bem harten ©efieber herrfcht Sunleloliben»

grasgrün, auf ber Unterfeite Dlibengrün bor; ber Stirnranb, bie SBefreberung ber SBachShnut, bie

3ügel unb ein fdjmaler 3lugenranb fmb btifter fupferpurpurroth, bie mittleren SSauchfebern mit

biefer Jarbe überhaucht, woburch ein unbeiitlichcr rother Sauchfled entfteht, bie Srebern be« C ber-

fopfc« burd) breite fd)marie enbfäitme gejcidjnet, bie ^anbfehwingen unb ihre Sedfebern außen
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blüulid)grün, fdjwarj geranbet, am ©nbe fdjwärjtid) umjaumt, bie größten unteren glügelbecfen .

wie bie Segnungen unterfeitS graufdjmärjlidj, am SRanbe ber 3nnenfaljne blafj olitiengflblid)

tierwafdjen, bie Steuerfebern oben unb unten bäfter tupfertiurtiurrott). $a8 Sluge Ijat golbgelbe

3riä, Sdfcmabel unb Öüfje finb blaugrau. Seim SÖeibdjen ift baü @efieber trüber unb ber röttjlidje

SaudjfletI Heiner unb btaffer. Gine gelbe Sbicfavt, t>on beu (iljilencn „SReti be ßljoroti/ ober

Cangf4na6(l|ltti4 (HealcoguUb«» laptorrbyuchat). nalfltl. •t&fe.

Gtjorobjöntg genannt, ift nidjt feiten. Sie Cänge beträgt adjtunbbrei&ig, bie ^rittigtange jwanjig,

bie Sdjwanjlangc fiebjetm (Zentimeter; ber Söget erreicht alfo ungefähr bie ©röfje unferer Clfler.

S)er ßangfdjnabelftttid), einer ber brei Saöageien, Weldje 6t)ilc bemoljnen, tierbreitet fid) über

bad ganje £anb unb tion tjicr au« narf) Silben t)in bid jut ÜDtagelfjaenäjlrafie hinauf, lommt

aud) auf Gljiloe tior. lieber fein greileben ift nodj wenig befannt, genug jebod), um ju erfennen,

bafj ber Sögel feinen abfonberlidjen Sdmabel entftoredjenb ju benufeen tierfteljt. hierüber banfen

wir Soed, Öai; unb neuerbingä fianbbetf einige furje 9)littf)etlungen. Xcv Sögel ift jcl;i

gemein unb bereinigt fid) oft ju Sdjaren tion mehreren tjunberten unb taufenben, beren ©cfdjret

betäubenb wirft unb ©au, wie er tierfidjert, oft am Schlafen tier^inberte, wenn er gejwungen

war, im freien ju nädjtigeu. Seine eigentlichen Siolmfifoc fmb bie Sudjenwälber. Son itjnen

au« unternimmt er jebod) ber Wafjvung fjalber regelmäßige Slreifjüge. 3» Salbitiia trifft er

anfangt Cftober ein unb tierweitt bis jum 9ltiril in ber ©cgenb. SJätjrcnb biejer ^eit erjdjrint er
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täglid) morgen« flugmeife, toon Horben f>cr rommcnb, unb begibt ficf) abenb« mieber borten jurüd.

Sie 3«ig* folgen, mie bei ben meiflen Papageien, einet beftimmten Strafje, unb jebet einzelne

Irupp yeht genau in ber 9tid)tung ber borangegangenen bab,in. Sa ber (5 ho rot] mehr (Erb« al«

Saumbogel ift, ftef^t man itjn oft weite Stteden ber $ampa«, leibet abet auch bet Reibet bebeden.

Senn et ift bet gefähtlidjfte Sfetnb ber SBeijen« obet OTaUfaaten, inbem et mit feinem fafl getaben

Schnabel ebenfo gut feimeiiben SBeyen obet «UlaiS mie Söurjeln bon OJräfern, meldje fein urfprüng«

lieb>« Ofutter bilben, au« ber (Erbe jiefjt. 3um Äummet be« ßanbmirte« lagt er eis nicht einmal

bei foldjen Zaubereien bemenben, fonbem fallt plünbernb auch, in ben Obflgärten ein unb jerftört

hier, auSfdjlie&Iich ber Äcrne b, alber, bie SlepfeL .dein Söunber bat) ei, bafj er Don ben Sauern

Gbjled gefjafjt unb auf« eifrigfte berfolgt roirb. Surdj fianbbed erfahren mir, bog er abmeidjenb

bon einem anberen djilemfdjen Papagei, toeldjer ftd) bi« brei SJtetet tiefe fllifUjöhlen in bie (Erbe

gräbt, in b>hen speHmbäumen brütet, butd) 93oed, bafj bie 3ungen, welche man ohne befonbere

9Jlütje gtofjjieheu fann, bom Sanbbolfe oft nach ber Stabt gebraut werben. Sa« ftleifch ift

batt unb jähe,

fteuetbing« gelangt aud) biefer Sittich nicht atljufeltcn lebenb auf ben europäifdjen Xb,ier>

marft. 3* felöfl habe mehrere bon ihnen gepflegt, abfonberlidje ÖJercotjnfjctten ober (Eigenarten

an ihnen nid)t mahrgenommen, iebod) moljl nur be«b>lb, meil ich meine ©efangenen in einem

großen @efettfdwft«fafige hielt, »o pe fid) bem SBerfehte mit mir entziehen tonnten. Sagegen tb>ilt

mir OTüfcel ba« nadjftchenbe mit: „Sem (Jtjorcrj unfere« joologifd)en (Bartend blatte ich bi^er

geringe 39ead)tung gefdjenft. Sein sl afig ift unbequem aufgehellt, unb ich fat) in ihm nur einen

Äeilfdjmanjfittidj mie bie anbeten. Sie« abet änberte ftd), a(« id) burdj bie Aufgabe, ihn für

ba« .X^ietleben' ju zeichnen , angetegt mürbe, genauet ju beobachten. SBei meinet Annäherung

an feinen tfäfig berliejj er fogleidj ben Sutternapf unb fdjaurt mid) fd)arf unb gleidjfam fragenb

an. 3ct) näherte meine £anb bem ©ebauet: er fentte ben $al« b,erab, flrecftc ben flopf magerest

oor, ft taub t e bie Orcbern ber Sttrne, be« Warfen« unb ber Schultern, richtete bie klugen nact) born,

öffnete ben Schnabel, fo ba§ ber fct)r geftredte übertljcd be«fetben in gleiche Sage mit ber Stirne

(am, unb flieg plöfolid) tute ein Zeiher nad) meinem Singer, ben ich' felbftrebenb fdjtcurugft

jurüdjog. 3n bemfelben Augenblide hatte auch er ben ßopf teieber in bie borige ßage gebracht

unb lauerte auf eine neue (Gelegenheit jum Singriffe. Um ba« überrafchenbe ©ebaren toeiter

3u beobachten, brachte ich bie $anb an bie entgcgengeie&tc Seite be« «dfig«. Sofort ftürjte ber

33ogel mit gefträubtem ©efteber unb großen Schritten babin, unb toieberum fchnellte er mit milber

Seroegung ben flopf bor.
s
JJiit bem SBleiftif te in ber anberen $anb lenfte ich ihn auf bie erfte

Seite, unb blifefdjnell bret)te er ficf; jcijt nach biefer jurüd. 3n jeber biefer Stellungen mar er

ein fptechenbe« 93ilb mächtiger Gnegung. @erabeju grimmig fat) er au«, mie er ftd) fo bei ben

abmechfetnben JReijungen autürflegte unb balb techt«, balb linf«, fo ju fagen mit eingelegter ßanae,

um fich flach. Sein 3otn fteigette ftd) julcfet fo, ba§ et mit ben Söjjen pig an oa§ bitter empor»

fprang, ohne bie fonft ben Papageien eigene SJorficht in ber Sicherung berfelben ut üben; ja, in

ber ^i^e bes &t\eä)ti fiel er fogar oon ber Stange herab. SBet biefen heftigen SBeroegungen, roeldje

ich nur mit bem @ebaren eine« äufjerft gereijten, müthenben ^unbe« bergleichen fann, blieben bie

Jiagel ruhig in ihrer Sage; nur ein lebhafte«, ruetroeife« Huf« unb Slbroippen, ©rehen unb

Senben be« Schtoanje«, mobei jebe Semegung mit 2lu«breiten unb Schlagen begleitet mürbe,

biente jur Erhaltung be« @leichgemicht«.

„Sa ftd) ber C^joroü über ein halbe« 3afjr im ^efijjc be« joologifchen @arten« befinbet,

fann man feine (Erregfamfeit mohl faum auf allgemeine SBilbheit ober Langel an (Jrjiehung jurüd«

führen. Sie mar auch nur ein fdjnett auflobetnbe« unb fchnetl berlöfchcnbe« Sttohfeuet. Surcb

(einerlei unmittelbare SBeleibigung hatte id) ihn gereijt, ihn meber berührt, noch fonft behelligt,

unb bod) jeigte er eine fo außerorbentliche Aufregung bei meinem Anblide. Salb jebodj mar ledere

auch bergeffen. Senn al« ich »(mt ruhig ben Stift oortnelt, ergriff er biefen, anfeheinenb in ber
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2lbfid)t, ftd) auf baä genauere bon beut ©egenftanbe \n fiberjeugcn. Ia-j \u bicfem 3roede aus*

geführte Steden unb Söenben be« ÄopfeS übersteigt alle« mir befannte unb erinnert an bie JBerocg«

ltcr>feit ber Sollen unb Guten. Sie 2>ret)ungen folgten cinanber redjt«herum unb linföherutn mit

berounberungäroürbigfter (Site unb liegen ihm laum 3eit, bie ihm bod> t)öcbjt notljroenbig erfdjci«

nenben Kageberfudje auäjufüljren. Gnblidj fjatte er bie rtdjttge Stelle gefunben, fafjte, hielt unb

30g: ba, einlud meinerfeit« unb ber eben nod) fo ruhige tjrotfdjer mürbe plü^ttd) mieber jum

roilben Singreifer, roeldjer in rjerauSforbernber Stutje ju marten fd)icn, um bem bermegenen Stören«

friebe offenen Schnabel« bie Spifce ju bieten.

„35er Gf>oroto machte auf mid) ben (Sinbrud eine« äujjerft ftreitbaren, roirflidjen Seinben

gegenüber gefährlichen J^iereä. Sie fieidjttgfett unb 0eroanbtt)eit feiner Seroegungen, bie Sdmetlig.

feit feiner (Sntfdjlüffe mie bie Sicherheit in bet Störung feiner äöaffe riffen mid) ebenfo jur SBemun«

berung hin, al* mid) bie böttige ©runbloftgfeit feines ©rimmeä belufligte. Sin feinem anberen

^apagei hatte idj bi«t)er eine berartige Steuerung ungeredjtfertigtftcr 33o8ljcit bemerft, nod) meniger

aber eine berartige Slngriff«roeife beobachtet; benn feiner üon allen, roeldje id) fennen lernte, fprang

unb ftadj auf feinen ©egner toä."

Sie Äetlfdjtoanjfittidje (Conurus) fennjeidjnen ftd) burd) ftarfgefrummten, feitlidj ju«

fammengebrüdten Schnabel, beffen Sänge ber £>öt)e ungefähr gteid)tommt unb beffen ftumpf abge*

fefcte, fdjmale Srirfte eine feidjte Kinne jeigt, fräftige Orü&e mit furjen ßSufen unb mittellangen, burd)

berbe Kögel bewehrten 3ehen, tonfle, fPi^S« Sittige, unter beren Schwingen bie atoeite unb britte

bie längften ftnb, langen, feilförmigen, abgestuften, im roefentlid)en mie bei bem fiangfdjnabelftttid)

gebilbetenSdjroanj fomie enblidj hatte« ©efteber, bon beffen bormiegenb grünem ©runbe mannigfadj

berfdjiebene 3eid)nungen unb Ofatbenfelber ftd) abheben.

Sie Sippe, an Strien reicher al« jebe anbere, t)at in Slmcrifa tr)re Heimat, berbreitet ftd) aber

bon ber 9Jtagelhaen«ftrafje bt« jum jmeiunbbierjigflen ©rabe nörblidjer ©reite , obfdjon fte im

Korben be« Grbtheite« nur burd) eine einzige Slrt bertreten »irb. Sie meiften Äeilfd)roaitjftttid)e

finben ftd) im mittleren Steile Sübamertfaä, inSbefonbere ben feuchten Kteberungen be« Stmajonen*

ftrome« unb feiner 3"flüffe. Ginjelne Slrten berbreittn ftd) über rocite 5läd)en , anbere mieberum

fd>einen auf meniger auSgebefjnte Sanbftreden befdjränlt ju fein, lieber ir)re 2eben«roeife i;a&en

mir, San! ben Beobachtungen bc«5p.rinjen bon SBieb, einjiemlid) ausführliches 33ilb. Ue&cratl

beleben biefe Sögel in Wenge bie Söalbungen unb namentlid) biejenigen, meldje bon ben «Dtenfdjen

noeb, roenig behelligt mürben; bod) umfd)märmen fte an ber Seelüfte bie mettfd)lid)en SBohnungen

jiemlid) nahe. Sie bereinigen ftd) au|er ber ^Jaarjcit ftetS in jiemlid) ftarle S^üge, meldje, auf«

gcfdjredt, mit lauter Stimme pfeilfdmetl burd) bie Ijofjcn 33aumlronen bal)ineilen unb bann gemein*

fd)aftlid) auf einem SJaume einfallen. Kodj ift ber Jag laum angebrochen, fo t)&rt man fd)on ifjr

laute«, burdjbringenbe«, aber etroaS fdjnarrenbeä ©efdjret. Unter lebhaftem Kufe fallen fte in bie

©ebüfdje ein, ftnb ftitt, fobalb fte ftfcen, jebodj nid)t rul)ig; benn in ben Saumfronen ftettem fte

feljr beljenb unb gefd)idt auf unb nieber, mobei ber Sd)nabel btel bon if)nen beanfprudjt unb ber

lange Sdjroanj forgfältig bor ber SBerüljrung an ben 3wcigen behütet mirb. 33 c 1 ihrer grünen

Sfarbe ift ti oft fdjmer für ben Säger, fte aufjufiuben; roenn fte ©efafjr bermutrjen, galten

fte ftd) unbemeglidj unb ftnb ganj ftitt. drft roenn fie roieber auffliegen, ergeben fte laut unb fdjneH

roiebertjolt ifjre Stimme. Sie tragen mefentlid) jur Belebung ber SBalbungen bei, namentlid) in

ben iogenannten einfamen Söalbungen, mo tljre Stimme oft bie einjige ift, teeldje man bernimmt.

SBo ^pflanpngen in ber Kaf)e beä aöalbeS ftnb, berurfadjen fle Sd)aben mie alle übrigen Sßapa«

geien; fte ftnb aber bem 3Jlai« meniger gefät)rlid) aU bem 9iei3. Kadj ber SSrtttjcit erfd)eincn fte

häufiger als fonft am Kanbe ber SBalbungen unb jroar mit ihren Sungcn, meldje fte, obgleich

biefelbcn fdjon boUfommen au3geroad)fen finb, nod) au« bem ftropfc füttern.
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SaS «Reft wirb in ben Höhlungen öltet Säume erbaut unb enthält jtoei bis brei weiße gier.

Sie 3ungen wad)fen jiemlich unbehelligt bon ben Sftenfctjen auf, toett man in Sraftlien allgemein

ber Slnftd^t ift, baß bie ßeilfdjmänje ungelehrig ftnb, niemals fpredjen lernen unb aud) in bev

GJefangenfdwft nidt)t leicht auäbauern. 9tur Wenige Slrten toerbcn mit güttftigeren 5lugen angefehen

unb häufig jarmt gehalten, ^auptfödt>lid^ it)re§ fanften SDBefenS falber, ©injelnc 31rten gehören,

nach Sdjomburgf, ju ben Siebltngen ber 3nbiancr, baber man benn gewöhnlich ganje glüge

bon geahmten 'n ben Wieberlaffungen ftnbet. Sie Srafiltaner fcfcen fie in ber Siegel auf einen

Stod, welchen fie an ber äußeren Seite ttjter 2Bor)nung anbringen, inbem fie baS eine Gnbe beS«

felben in ber Settenwanb einfteden. Se8 3fleifdt)eö wegen werben fie nicht berfolgt; als 20ilb finb

fte 3U Hein. Ser «Raturforfdjer, welcher anbere 9tü<fftd)ten ju befolgen hat ,
erlegt fie ohne fonbet»

liehe ÜRüfje unb oft Diele öon ihnen auf einen Schuß.

«Rath Guropa fommen mehrere Slrten recht häufig, unb hier finben auch f" ib,re Siebhaber,

obwohl biefe fchwcrlicr) berfennen werben, baß bie Srafilianer mit ihren Slnfdjauungen über bieje

Papageien »echt tfaUn.

3u ben Äetlfdjwanjfttttdjen gehört ber einzige Papagei, welcher in 9torbamerifa borloinmt

unb beSmegen nach »nem 2 feiner $«mat ßaroltnafitttd) genannt würbe (Conuruscaro-

linensis unb ludovicianus, Psittacus carolinensia, ludovicianus, luteocapillus unb thalas-

sinus, Aratinga carolinen8is unb ludoviciana, Arara unb Centurus carolinensis, Sittace

ludoviciana). Seine Sänge beträgt jweiunbbreißig, bie Sreite fünfunbfunfjig, bie Orittigtänge

achtzehn, bie Sdjwanjlänge funfjelm Gentimeter. $auptfärbung ift ein angenehmes bunfleS ®raS*

grün, Welches wie gewöhnlich auf bem SRüden bunfler, auf ber Unterfeite gelblicher ift; Stirn unb

SBangen ftnb töthlidwrange, unb biefelbeftarbe aeigt ftd) audjauf bem^interfopfe, benSchultcni unb

Schwingen, wogegen ber «Raden rein golbgelb ift. Sie großen ftlügelbedfebern ftnb olibengrün

mit gelblicher Spifee, bie Schwingen bunlel grasgrün, innen tief purpurfdjwarj, bie testen 2lrm*

fchwingen unb bie Schulterfebern in ber Snbhälfte oltbenbräunltdjgrün, bie Sdjmanjfebern bunlel«

grün, in ber 9läb,e beS Sd)afte8 blau, innen fchwärjlidj grau gelb geföumt, unterfeitS bunlel grau-

gelb ,
außen fdjwärjlid). Ser Sugenflern ift graubraun, ber Sdjnabel hornweißlich fahl, ber ftuß

gelblid) fleifdjfarben. Ser Weibliche Sögel ift blajfer gefärbt, unb ber junge bis auf ben orangenen

Sorberfopf einfarbig grün.

Ter larolinafittich fam bormalS in 9lorbamerifa bis jum jmeiunbbierjigften @rabe nörb»

licher Sreite bor unb fdjien baS bort oft recht rauhe SJetter Wohl 3U Verträgen. SBilf on berftdjert,

höchlich überrafcht geWefen ju fein, wät>renb eines SdjneefturmeS beS gebruar einen fjlug biefer

Sögel laut fdjreienb längs ber Ufer beS ßb> bahinfliegen ju feb>n. Sann unb wann begegnet

man einzelnen auch noch nörblicher, felbft in ber 5Rät)e SllbanrjS. Stefe Serhöltntffe haben ftd)

injwifchen iebr geänbert. Schon Slububon bewerft in feinem trefflichen Söerfe, welches im Motive

1831 erfchien, baß ber Äarolinafttticb ungemein rafd) abnehme unb in einigen @egenben, Welche

er fünfunbjwanjig 3ohtc früher maffentjaft bewohnte, faum noch gefunben Werbe, ja baß man
längs beS SRifftfftppi jur angegebenen 3eit faum noch -^Älftc bon benen beobachte, Welche

funfjehn 2fahre früher bort gelebt hätten. Sie Sermtnberung ift ftetig weitergefchritten. „£unbcrte

biefer Sradjtbögel", flogt 311 len, „werben in jebem SBinter am oberen St. 3ohn8fluffe bon

hanbwertSmäßigen SogcljMcvn gefangen unb nach 0*n nörblichen Stäbten gefanbt, taufenbe bon

anberen unnüfcer Söeife bon Sägern getöbtet" 3" Anbetracht biefer unnfifeen Schlächtereien fürchtet

Soarbman mit 9tedt>t, baß ber Äarotinafttttch in furjer 3ett gänalid) ausgerottet werben möge.

SRandje 348« erlegen bierjig bis funfeig Stüd mit wenigen Sdjfiffen, einjig unb allein ju ihrem

Vergnügen, inbem fte bie treue Unhänglidjfeit ber Sögel mit ihrem Jobe lohnen unb einen nad) bem

anberen, bon benen Welche ju ben gefallenen herbei fliegen, herabfehießen, bis ber ganje ^rlug bemichtet

ift 3h" räuberifchen CinfäUe in ben gelbem jiehen ihnen außerbem bie Verfolgung ber äianbwirte
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ju. So faiin e§ niemanb 2öuubcr nehmen, bajj ber Jtavolinaftttidj au3 tociten Strcden bcr 23er-

einigten Staaten berfcftfminben ift. 3m ©egcnttjeile, biefe I^atfac^en beuten nur gu berftänblicf)

auf baä juffinftige Sdjidfal bei 23ogelS, »eldjeS fein anbereä fein wirb alä feine gänjlidje 93er-

nidjtung. ölMlidjerroeife gibt ei jebod) innerhalb be« auägebeljnten .fcetmatgebieteä unfereä Sittidj8

immer noch Certlidjteiten, wo er fidt) eine« bert)ältniämä|ig roenig angefochtenen Safeinä erfreut.

9Jodf) lebt er in Offoriba, 3Uiuoia, 2lrfanfaä, ÄanfaS, Mebrasfa, Uiirfjtgan unb ÜRiffouri, unb nod)

fommt er, roic bie gorfcfmngeu «Ijparjbena ergeben haben, in ben bichtbetoalbetcn Itjiileru bei

ÜDliffourigebieteS, nad) Horben tun biö jum Jort &abcnroorth, mögtidjertoeife biö jur 2Künbung bei

platte unter bem einunbbterjigften ©rabe im Horben bor. 3n ben SBalbungen um bie grofjen

Ströme 3nbiana3 unb beä öftlidjen JeraS begegnet man it)m nod) häufig; im öftlicfjen ßanfaä aber

tU er neuerbingä nicht met)r beobachtet roorben. 23eborjugte 2Bo£)uplä jjc bon it)m finb alle (Segenben,

bereu reicher 5?obcn mit einem llnfraute, SRunjelflettc genannt, betoadjfen ift, weil beffen flapfeln

it)m ungeachtet ber bidjten ^Bewaffnung mit langen Stadjcln nicht unangreifbar finb unb eine

gefliehte Wahrung liefern. Nebenbei fällt er freilid} audt) maffentjaft in bie ^Pflanzungen ein unb
ttjut tjicr oft großen Schaben, weil er Weit metjr tjerroüftet, ali er frifjt.

lieber Sebenämeife unb ^Betragen unferer S3ögel haben rotr burd) SEÖilfon, 2lububon unb
$rinj bon 2Bieb ausführliche 23erid>te erhalten.
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„S>et Äatolinaftttid)", fagt Aububon, „begnügt fidj leineätoegä mit SRunjetflctten, fonbern

frifet ober jetftört bie berfdjiebenften Arten bon ftrüdjten unb ifl beStoegen bet unroilllommenfte

Sefudjet für ben Sflanaer, ben Sauer ober ben ©ärtner. Sie ©etreibefeimen in ben Sfelbern

roetben oft bon Erlügen biefer Sögel befugt, rucldje biefelben fo boQftänbig bebeden, bafj bie Raufen

ben gleiten Anblid geröätjren, alz toenn fte mit einem gtänjenb gefärbten Üeppidje überbedt

roären. ©ie tjängen ftd^ mnb t)erum am Seimen auf, jiet>en baä ©trot) fyxaui unb jerftören

jroeimal fo biel bon ben flörnern, al3 jur Stillung itjteä junger« genügen mürben. Sie über»

fallen Sirnen- unb Apfelbaume, roenn bie grudjt nodj fetjr Hein unb unreif ifl, unb aroat tjaupt»

jächlidj ber ©amenlerne roegen. ©benfo, wie im flornfelbe, fallen fic rjaufentoeife auf ben Dbft-

bäumen im ©arten ein, pflürfen eine firnißt, öffnen fxe an einer Stelle
, nehmen bie meinen unb

milchigen Äerne tjevnuo
,
roerfen fxe ju Soben, pflürfen eine anbere unb ger)en fo bon ^ tut ig )u

3»eig , Ui blt Saum, toeldjer bortjer fo berfpredjenb auSfat), feiner &rüdjte böllig lebig ift ®en

meiften übrigen grüdjten bringen fte eben foldjen ©djaben; nur ber Wlaii jiet)t niemals it>re Auf.

merffamfeit auf fidj. berfierjt ftdj bon felbft, ba& biefe Uebergriffe in bie ©eredjtfame be8

^flanaer« oon biefem gerächt unb ben Papageien förmliche Set; lachten geliefert »erben. Oft fällt

ein einziger Sdjufs it)rer jeb^n ober jmanjig; aber bie Überlebenben lehren bodj immer unb immer

roieberju bemfclben Orte jurücf: fo Imbe tdj erfahren, bafj mehrere tjunberte biefet Sögel in roenig

©tunben erlegt rourben."

„35er Äarolinapapaget", eraätjlt SEOitf on, „ift ein feb> gefetliget Sögel, roeldjct feine«-

gleiten bie treuefte 9lnt)änglidjleit in Orreub unb ßeib beroeift. Söeun man unter einen glug bon

tt)nen fliegt unb einen bertounbet, fetjrt bie ÖefcIIfdjaf t augenblidüdj 3U biefem jurürf, umfdjmärmt

üm unter lautem, äng[tltd)em ©efdjrei, in ber Abftdjt, it)m 4?ülfe ju leifien, unb lägt ftd) aud) toofjl

auf bem nädjften Saume babon nieber. Aud) bie nadjfolgenben ©djüffe beränbem bann it)r

Setragen nidjt; fie fdjeinen btelmeht bie Aufopferung bet anbeten ju ett)öt)en, roeldje immer näb,et

unb rüdfidjtflofet bie gefallenen flagenb umfliegen. 3h" ÖefeHigfeit unb gegenfeitige gteunbfchaft

jeigt \\d) auch oft roie bei ben Unjerttennlia^en: ber eine pufet unb frajjt ben anbeten, unb biefet

erroibert biefetben Sieblofungen; ba§ Särdjen fifct immer bidjt nebeneinanbet st

„©djtoerlidj fann ti einen auffallenberen ©egenfajj geben, als ben rafdjen Qilug ber Carolina«

Papageien, berglidjen mit ihrem lahmen, unberjülflidjen ©ange aroifcfjcn ben Steigen unb nodj

met)r auf bem Soben. 3m gluge ähneln fie fetjr ben lauben. ©ie galten ftdj in gefd)loffenen

©djroätmen unb ftfirmen mit grojjer ©djnelligfett unter lautem unb roeitfdjattenbem, fpedjtartigem

@efcr)ret bat)in, geroötjnlidj in einer geraben ßinic, gelegentlich aber aud) in fetjr anmutt)ig gemun»

benen ©djlangenlinien, roeldje fie, roie ti fd)eint, ju itjrem Sergnügen plö^tid) unb roiebertjolt

beränbern.

„3b,re SieblingÄbäume finb bie grofjen ©pfomoren unb Slatanen, in beren -gelungen fte

Verberge finben. 3t;tet breifeig unb bieraig unb auroeilen, namentlid) bei ftrenger Äälte, nodj

metjr, fdjlüpfen oft in biefelbe $öt)(e. -ipiev Rängen fie ftdt) an ben ©eitenroänben roie bie ©ped)te

an, inbem fte fidj mit ben Älauen unb bem Sdjnabet anllammern. Qi fdjeint, bajj fte biel fd)lafen;

roenigftenS littyn fte ftd) oft bei Sage in itjre |)öt)lcn aurüd, um einen furaen 9Jtittag8fdjlummcr

au galten.

„eigenttjüntlidj ift, bafe fte gern ©ala fteffen. 3n bei 9iär)e bon ©alinen fteb^t man fte immet

in gtofeet Anaat)l, unb r)ier bebeden fie ebenf orooljl ben ganaen ©runb ali bie benachbarten Säume,

manchmal in foldjer «Wenge, bafe man nid)t« anbere« ftet)t aU il)r glänaenbe« unb fdummernbe«

©epeber."

3n Anbetracht be8 regen 5otfd)ung8eifet8, roeldjen bie uorbamerifanifdjen Sogelfunbigen

betätigen, erfdjeint e8 benuunberlid)
,

bajj mir über bie gortpflananng bei ÄarolinafitKdjä nod)

feineäroeg« genügenb unterrichtet finb. 91 ib gm ab bermeift in biefer Seaie^ung auf bie Angaben

2Bilfon8 unb Aububon« unb bemerft audbrüdlid), ba| fein anberer amerifanifcher ©chriftfteUer
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beffer unterrichtet fei als bie beibcn genannten. Wach äüilfonS Grfunbigungen brütet ber Sögel,

tote anbere feineSgleiehen, in Saumböf)lungen uttb ^n-ar , toie untet Papageien üblich, at}ne Viel-

em '.U'cft ju errichten. Einige bei @etoähräteute SBilfonS bejeidmrtcn bie Gier als toeiß, anbete

afö getüpfelt. @in Mann berftcherte unferem 3orfd)er, baß et in bei |)öf)Ie eines gefällten SaumeS

Ueberbleibfet bon mehr als aroanjig ^apageieneiern unb jtoar in einem auS 3»eigen Ijetgeftelltett

tiefte gefunben b>be. 3luS allen biefen toiberfptedjenben eingaben glaubte Söilfon nur baS eine

feftftellen ju lönnen, baß mehrere Papageien gemeinfd&aftlidj in einem 9lefte btüten. Siefe offenbat

falfdje Slnftdjt mitb bon $ububon feftgebalten. Seinen fjrorfdjungen jufolge benu (jt bet Äarolina«

ftttief) biefelben Höhlungen, toeldje ihm als '3 djlafpläfoe bienen unb legt feine jtoei (Eier einfach auf

ben ©oben bei flltflböhle ab. Slububon glaubt ebenfalls an baS gemeinfdjaftlidje ßegen mehrerer
v#apageientoeibchen unb flätt fontit baS Sunfel, roeldjeS übet bet Sortpftanaungägefcbichte beS

Sögels fdjtoebt, nod) feineStoegS auf. SBie fdjtttierig eS füt ben notbametifanifdjen Katurforfcber

fein muß, Gier beS ÄarolinafUtidjS ju erhalten, getjt mol)l am beften batattS ijauor, bau
v
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fottt bon einem bet befannteften Gictfunbigen bet Seteinigten Staaten befragt mürbe, ob eS

nicht möglich fei, auS Seutfdjlanb in bet Gefangenfdjaft gelegte Gier beS Sögels ju beschaffen.

Set Ibjetgatten in .£>annober etmieS ftd) als etgiebige SejugSquefle unb fonnte bie 2öünfd)e beS

"ilmeritaners erfüllen. 3IuS ben übet baS Srutgefdjäft unfereS Sögels in befagtem Thiergarten

beröffentlid)ten Mittheilungen gcljt t)erbor, baß bet Äarolinafittidj in einem paffenben 9ciftfaflen

auf einet Untetlage bon abgeflaubten ßwljfpänen im 3uni jtoei (Her legte. Set größte Surdj*

meffer berfelben beträgt jmetunbbreißig, ber fleinfte breißig Millimeter. Sie ftnb bemgemäß faft

fugelig, fdjneeroeiß unb ungemein ftarf glänjenb, nad) Serftdjerung funbigev Sammler toefcntlid)

bon benen anberer Papageien abmeiebenb.

lieber baS ©efangenleben tb,eilt SBilfott folgenbeS mit: „Neugierig, ju erfahren, ob bet

Sapagei ftcb, leitfcjt jähmen Iaffe ober nicht, befdjloß tdtj, einen am Slügel leicht bertounbeten in

meine Pflege ju nehmen. 3d) bereitete ifmt eine 2lrt bon Sauer am Sterne meines SooteS unb

marf ihm hier JUetteu bor, roeldje et fofott nach, feinet Slnfunft au Sotb annahm. 3Bäl)renb ber

erften läge teilte er feine 3eit jiemlid) regelmäßig ein in Schlafen unb «reffen. Sajmifchcn

benagte er bie Stäbe feines ÄäftgS. 911S idt> ben Strom berließ unb über 2anb reifte, führte id)

i'.in in einem feibenen Sdjnupftucbc mit mir, ungeachtet aller SBefdjtoetbc, meiere ein betattigeS

Seginnen nothtoenbtgertoetfe mit ftcb, brachte. Sie SBege maren batnalS unter aller Sefdjreibung

}d)kd)t : eS gab gefährliche iöäctje unb ftlüffe ju burd)fd)ttnmmen, ganje Steilen im Morafte ober

im Stdtd)te jurücfjulcgen unb anbere 4?inberniffe ju beftegen. Sehr häufig enttarn ber Papagei

aus meiner lafdje, jroang mich, bom Uferte abjufleigen unb ib,n in bem Sididjtc ober Morafte

mieber aufjufudjen. Sei foldjen Gelegenheiten bodjte ich oft baran, ihn im Stiche ju laffen; bod)

fütjttc ich meinen Sorfafc niemals aus. Söettn mir nachts jufammen in ben SBälbern lagerten,

jefyte ich >hn QUf mein tocnigeS @epäc{ neben mich; am anberen SRorgen nahm ich toieber auf.

21uf biefe äBeife habe ich M mt$x al - taufenb Meilen mit mit geführt. \Uls ich i:t bie ^agbgrünbc

ber 3nbianer fam, mürbe ich regelmäßig bon biefen fieuten umringt, bon ÜJcännern, Srrauen unb

fltnbem, welche unter lautem ßachett unb anfdheinenb bettounbett meinen neuen ©effthtten betvach=

teten. Sie (EhidafamS nannten ihn in ihrer Sprache „Äclinfö", änberten biefen tarnen aber fofott

um, als fie bitten, baß ich ben Sapagei „^odb," benamfet hatte. 3a, ^olltj mürbe fpätcr immer

baS Mittel \uv Sefreunbung jnüf;l;cn mir unb biefem Solfe. Sachtem id) bei meinem ftfrcunbc

Sunbar angefommen mar, berfdjaffte id) mir einen Ääftg unb fefote biefen unter ben Sorbau beS

Kaufes, ^ier rief mein Gefangener fetjr balb bie borübereilenben Slüge herbei, unb tagtäglich

fohen mir nunmeht jahlteid)e Schöten um unfet §auS herum, meldhe bie lebljafteftc Unterhaltung

mit s$oUb begannen. Ginen bon ihnen, mcUtcr ebenfalls leicht am Slügel bermunbet morben mar,

ftedte id) in Pollns Ääftg, jum größten Sergnügcn ber bisher bereinfamten. Sic näherte fid) ihm
augenblidlid), flüfterte ihm ihre Iheilnahme an feinem Unglüde ju, ftreidjelte ihm mit bem Schnabel
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.fcaupt unb Warfen unb ]d)lo% ftdj ihm übetljaupt aufs hmigfte on. Sei Heuling ftaib, unb Sollt)

mat mehrere £age lang iubelo3 unb untröftlirf). 3rf) brachte nun einen ©piegel neben ben üjjta^,

»o fie gewöhnlich fag; fie erbaute ihr 33ttb, unb tb> frühere GJlürffeligfeit festen juriidjute^ten:

i'.e war ftenigftcnä eine jeitlang äuget ftrf) bot Orteube. :K üijvcnb war e8, ju fefjcn, tute fie, nenn

bet Hbenb firf) naljete, ibt ipaupt hart an bad Silb im Spiegel legte unb bann iljrc Seftiebigung

butrf) flüfletnbc Kufe auebrürfte. Warf) turjer 3«it fannte fie ben il>t beigelegten Warnen unb

antwortete, wenn fie angetufen wutbe. Sie ftettette aurf) auf mit betum, fe^tc ftrfj auf meine

Schultet unb nahm mit ben Siffen au« bem Ehmbe. 3meifeUo* wütbe trf) ilne Gtjieljung ganj

tooUenbct haben, hätte nirf)t ein unglürflirfjet 3"fa tt f" um baä Öeben gebtadjt. 2>ie atme Sollt)

berliejj eineä borgen*", währenb irf) norfj frfjlief, ib^ten Ääfig, flog übet Sotb unb etttanf im

(Mfe »on SJiejifo."

SJei Stinj betätigt im wefenttirfjen botfte^enbe Srfjilberung. 6t fanb bie Sögel am 3Jctfftfftppi

mäbtenb bei 3rtü^a^t«monate oft in ungebeten Srf)aten, obwohl fte t»on ib>en etbittettflen

Qfeinben, ben Sflanjern, atge Serfolgung erlitten. 2lm unteren >
]Jciffouri mürben fte noch bemerft,

am obeten lamen fie nirf)t mefit bot. ^nbianet in bet Wabe bei Ofort Union ttugen Öette biefet

Sögel atä Dierath am Stoppe. S)ie (Befangenen, welche bet St inj Ijielt, nahmen fogleirf) Wab=

tung an unb Wutben aurf) balb jabm. Anfangs biffen fie attetbingä benjenigen, weichet fte

angriff; balb abet gewöhnten fte firf) an ben Slenfrf)en. 6in ©efangeuet beä Stinjen enbete eben«

faltt auf ttautige SBeife. 6t wat in bet falten 3ahte»aeit gefangen wotben unb fuebte im 3immet

fetjnfürfjtig bie aBärme, anfänglich, bie ©onnenfttaljlen, fpätet bie Wäfje beö ÄaminS. Slbet ba*

5euet wutbe if)m betbetblirf); benn bie £ifoe bewttfte eine ©ehtinentjünbung, an meldet et ju

@tunbe ging.

3n ben legten 3af)ten mürben fo biete Äarolinafittirfje tebenb auf unferen X§iermat!t gebracht,

bog ibt Srei* in lurjet 3eit bi* auf wenige Statt unfete* Selbe« b^erabfant. Seitbem fte^t man

gefangene -Sögel biefer Sltt in allen Itnetgätten unb in ben Ääfigen bieler Stebtjaber. 6inet bon

biefen, welcher fet)r biet, aber gehaltlos frf)teibt, bezeichnet ben ßatolinafittirf) als „unbetbeffetlirf)

bummferjeu" unb bemeift bamit nut ba3 eine, bafj ihm jebe Sä^igfett jum Seobadjtcn abgebt. Web,

[ieljt firf) betanlagt, einige*" jut 6ljrenrettung beä Sögels mitjutbeilen. „Srfjon feit längeten

3abren", fagt et, „halte irf) neben anbeten Papageien aurf) flarolinaftttiche, Welche ftrfj trofc ibreä

atterbingS nirf)t gerabe angenehmen ©cfdtjrcted unb trob if)re* unerfättlirfjen Appetit* auf Ofenfter-

freute meine Zuneigung butrf) anbete, l)öcf)ft liebenSmiltbige 6igenfrf)aften in bem GJrabe ermorben

baben, baß irf) mirf) niemals entfcbliegen tonnte, fte abjufdjaffen. 6rf)on narf) furjei 3eit Ratten

ftrf) biefe 93ögel fo an mirf) gemöf)nt, ba§ fte mit beifpielämeife ohne meiteteä auf bie <£>anb obet

ben .flopf flogen, wenn irf) i^nen eine 3öattnu|j, melrf)e fte bejonbetS getn freffen, borbielt. Wa^m
irf) babei bie Wu& fo, ba& fte bon ber £anb böttig bebedt mürbe, fo blieben bie Sögel rut)ig auf

ibrem Seobarfjtungöpoften. Qtxbxaä) irf) aber bie Wu& in bet .fcanb, o^ne fte babei feljen ju (äffen,

fo tief fte ba# babutrf) entftanbene flnarfen fofott ^erbei. Später at* irf) biefe Papageien in ein

öebauer brachte, gaben fie mir norf) meljr Gelegenheit, ib^re fyoty geiftige ^Begabung näber fennen

ju leinen. 6ine i^tet gemöbnlirf)ften Untugenben beftanb barin, baS SSaffetgefäg, nad)bem i^r Surft

geftillt mar, fofort um- obet jut Z^üxt be« 93aucr* t)inauä auf bie 6rbe ju werfen, wobei fte auf bie

unaweibeutigfte SBeife ib^re 5reube an ben lag legten, wenn ihre Srfjelmcrei ben gemünfrf)ten örfolg

halte, b. b. toenu bae SSaffergefäg babei jerbrarf). Sitte 9)erfurf)e, (entere« <it befeftigen ober bie

Xt)äre bei ÄäfigS ^uju^alten, fdjeiterten an bem ©rf)arfftnne ber 93ögel, fo bafj jebe barauf be^üg«

lidjc Sorrirf)tuug fefjr (urje ^eit i^rem ^roeef e entfprarf), weil bie Papageien nur )u balb begriffen,

wie ber Söiberftanb ju befeitigen fei unb fo, S)anf ber uuberbroffenen 93emübung, immer febr frfjnett

im Stanbe waren, it)r Sorb^aben auszuführen. Sa irf) auf biefe SBeife ni<b> erreichte, frfjlug irf)

einen anbeten 2Beg ein, inbem irf) bie Sögel jebesmal, wenn irf) fte bei folrfjet Ungejogenheit

etwifrf)te, mit 2Baffet befptijjte. 6* gewählte einen unbefrf)teiblirf) fomifrf)en Slnbltrf, Wenn fte
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ficf) betftohlenct Söetfe übet bie toorjunebmeube Untljat 3U berftänbigen fugten unb gemctnfdjaftlid)

oorftdjtig bie Sditebet hürc fccö fläfig« öffneten, inbem bet eine unten ben Sdjnabel als £>ebebaum

cinfefct unb ber anbere an bet 2)ede be# Käfige fjängt unb bie 2f)üte mit aller Slnftrcngung feft^dlt,

biä fein @efäl)fte biefelbe Pon unten wieberum ein neues 6tü«f gehoben t)at. 3ft bonn nad) futjet

3eit bie entftanbene Ceffnung gtofj genug, um ben unten befd)äftigten hetauäjutaffen, fo lugt et

etfl mit weit öotgefttedtem #alfe hetüot, bi« et mid) au meinem Sdjteibtifdje ftfcen fiet)t. #at et

ftd) nun übetjeugt, bafe id) nicfjtd bemerfte, fo holt et ganj botftdjtig ben Söaffetnapf gerbet unb

biefet get)t bann, wenn td) nidjt fdmetl cinfdjteite, bemfelben 2cf)irffale entgegen wie fo mandjet

feinet Sotgänger. ,§>abe icb, fte tubig gemähten Iaffen, obet wat icb, w al; renb bet 2lu3füt)tung ntdjt

zugegen, fo befunben fte butd) it)t ganje» SEÖefen baS beutlidje Sewufjtfein iljteS begangenen

Untedjteft, fobalb icb, mid) ^ctge.

„SEÖaS mit jebod) öor allem anbeten biefe Papageien lieb unb wertb, madrt\ ift bet Umftanb bafj eS

mit geglüdt ift, fte ob,ne Sdjmietigleit anSluS» unb Einfliegen ju gewönnen. Bie tteiben fid) mandjmal

oon nungens neun Ut)t bi8 gegen ^benb, wenn ti anfängt ju bunleln, im (Jfteien uuitjet unb {ommen

nut bann unb mann, um auäjutuf)cn übet um *Raljtung ju fidj ju netjmen, in ein Senftet meineö

SlrbeitSaimmetS, in welchem icb, tlmen eine ©ifoftange angebtad)t habe. 9ln einaelncn lagen fliegen fie

wenig unb halten befonbetS um bie Sttittagäjeit einige Stunben 9tutje. Stüb, motgenä unternehmen

fte bie weiteften Sluäflüge, unb be3 SlbenbS, wenn fte fdjlafen wollen, fommen fte an ein anbete«

Oenftet am entgegengefefcten Enbe meinet SBohnung, in beffen 9(äb,e if)t tfufig feit längerer ^eit

fteljt. Sinben fte bicfcS ^fenftet Dctfdjloffen, fo ctb,eben fie ein Wab,tb,aft fütdjtetlidjes 6efd)tei obet

fudjen fid) butd) Älopfcn an bie Seheiben Einlafj ju berfc^affen. 3ft ieboeb, jufSUig niemanb in

jenem 3immet anwefeub, fo nehmen fte aud) wob,l if)ten Söeg butdj bae etftetwäi)nte 3immet unb

burd) mehrere anbete, um an ihren <5d)lafpla& ju gelangen.

„Set &lug felbft ift leicht unb fdjön. Oft ftürjen fte fid) faft fcnfredjt Pon ihrem 3 i lj 0 im

5enftet auf bie ©ttafje hinab unb fliegen bidjt über bem Qrenftet eintet, obet fte ergeben fid) aud) wohl

übet bie l)öd)ften Käufer, weite Äteife befdjteibenb. fliegen fte nut turje ©treden, fo ift bet glug

meift flattctnb, bei größten Ausflügen, welche oft jwanjig bis fünfunbjwanjig Minuten bauetn,

meb,t fdjwebenb unb pfeilfd)nell. SÖenn fie fo mit tafenber Sd)neUigIeit am Senftet üotbeifab,rcn

unb bltyfdjnclt b,att um eine ^»au^ede biegen obet fentted)t an einet SBanb ^etauf « unb tyxab-

fliegen, witb man fetjr bcutlid) an ben &tug unfetet Gbelfalfen erinnert. JJÖcrben fie öon anbeten

Sögeln oetfolgt, fo wiffen fie biefe gewöbntid) butd) tauboogelartige Stö&c ju oeifd)eud)en.

S9efonbet8 mit ben £b,utmfegletn Waten fte faft immer in 9ledeteien uetwitfelt. (Sin Spetüng

war einmal fo toetblüfft übet bie bunten fjrtemblinge, ba§ et langete 3eit wie gebannt ben einen

Papagei oetfolgte, ftd) neben ib,n fe|te unb bie feltcne 6tfd)einung anftatttc, aU biefet 3um Stuftet

jutüdgeteljtt wat, aud) fold)e§ ©piel mefjtmal« wiebetb,olte, oljne mid) ju bemetfen, bet id) nod)

mit einem anbeten $ettn am geöffneten Senftet ftanb.

„©elbftoerftänblid) erregt jebod) baS Umljetfliegen öon Papageien nid)t nut bie gctcdjte Set«

wunberung unfetet Sögel, fonbetn lenö aud) bie Slufmetffamfcit bet menfd)lid)en JBeöölletung

auf ftd). Dbgleid), befonbetS in bet ctften Seit, bie liebe 3ugenb bie Sttafee toot meinem §aufe

fötmtid) belagerte, unb ti babei natütlid) ntd)t an bem üblid)en £ötm fehlte, fo liegen ftd) bod)

meine Sögel butdjauS nid)t ftören, fonbetn festen ib,te Srlugübungen fort, ob,ne ftd) um bie tobenbe

Wenge ju befümmetn.

„Untet allen langfdjwänjigen Papageien, weld)e id) felbft gefangen titelt obet aubetweitig in

bet ©efangenfdjaft beobachten tonnte, ftette id) ben Äatolinafittid) b,inftd)tlid) feinet geiftigen }ldt)ig.

leit obenan. Weinet 3lnftd)t nad) übertrifft et l)ietin fogat toiele bet fonft hochbegabten Jtutj-

fdjwänje. 3uttaulid) in bet SÖeife wie bie anbeten Papageien, bie 2oti8 unb JtafabuS, witb et

alletbing« nie. 3)enn et bleibt immet ein mifjttamfd)« unb öot allen Singen ein feljt botftdjtiget

Sögel. Sie Sejeid)nung ,bummfd)cu' abet Witt nun einmal füt it)n unbebingt niebt paffen."
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ftimme fjinfirf)t(icf) bet Söürbtgung ber geiftigen Anlagen be§ .ffaTotinaftttidjs mit 'Stet) jiemltd)

überein. Hebet Söget, roeldje, lote betrieben, auß» unb einflogen, bermag id) aflerbingS au§

eigener Slnfdjauung nid)t ju urteilen ; in weiteren ober engeren Äaftgen aber b>be id) Äarolina«

ftttidje oft unb biel beobachtet unb immer gefunben, bafj fte ben flügften unb lifttgften Papageien

an bie Seite geftetlt Werben bürfen. Sag fotd)e Söget mit ber £eit ebenfo jat)m werben wie anbere

itjrer Orbnung, !ann für mtd) feinem ^toeifel unterliegen. (SS fommt in folgern ftaUt immer auf

bie red)te Sefyanbtung an.

3u ben fdjönften, amnutrjigften unb aierlidtflen aller «Papageien jäb,len bie (Jbelfitttdje

(Palaeornis), eine auS fedjjetm befannten, broffel» bis bof)lengrofjen Strten beftetjenbe, ber 9Het)r-

jatjl nad) in Sübaften unb fonft nod) in Sfrita rjeimtfdjen «Sippe, roeldje ftd) burd) folgenbe SJterf*

male fennjetdjnet. 2a bertjältniSmäfjig fet)r fräftige Schnabel i»'t ebenfo lang als rjod) , ber Ober«

fdjnabel in ber SBuTae{t)älfte Iantig abgefegt unb l>ter mit einer feidjten ßängSrinne berfet)en, feitlid)

fanft gewölbt, mit ber Spifee ftarf abwärts gefrümmt unb übert)ängenb, bor berfetben burd) einen

fd)Wad)en Sar)nauäfdjnttt auSgeterbt, ber Untcrfdjnabet mit breiter, abgerunbeter Sittenfante,

läng« toeldjer meift ein fdjwadjer Seiftenborfprung berläuft, ber 5"& furj unb fräftig, ber Sittig,

unter beffen Schwingen bie jweite bie anberen überragt, lang unb fpifoig, ber im ganjen fetlförmige,

ftart abgeftufte Sdjwanj auS mäßig breiten, an ber Spiße abgerunbeten Gebern jufammen»

gefegt unb meift baburd) auSgejeidjnet, bajj bie beiben mittleren Gebern weit über bie übrigen

tjerborftetjen. 3n bem jiemlid) b>rten ©efieber ift ein fdjöneS Slattgrün bie bortjerrfdjenbe Fär-

bung; bon ifjm aber b>bt fid) ber Iebt)aft gefärbte Äopf, ein fdjwarjer Sartfled unb ein bunter

£alSring meift anfpredjenb ab. Sie ©efdjtedjter unterfdjeiben fid) nid)t; bie jungen bagegen

weidjen ftetS bon ben Sitten ab.

JBenig anbere ^apageiftppen ftnb fo übereinftimmenb gebaut unb gejeidjnet wie bie Gbel«

ftttidje. Sie erfdjeinen, um inid) fo auSjubrüden, toie auS einem ©uffe gehaltet, unb bie 58er-

ttjeilung ihrer färben, fo berfdjieben biefelben aud) fein mögen, ftet)t hiermit bottflänbig im

Crinflange. Aber aud) bie SebenSweife entfpridjt biefer 6int»eHig!eit in fo b>b>m ©rabe, bafj man
fdjmerlid) ju biel behauptet, wenn man fagt, bajj baS Itjun unb treiben beS einzelnen in allen

wefentlid)en Stfiden ein Silb ber Sitten unb ©ewotjnhetten ber ganzen Sippe ift.

S5aS SerbreitungSgebiet ber Gbelfittidje ift nidjt biet Heiner als baS ber Äeilfd)Wänje; benn

bie SÖnbergebiete, in benen erftere Raufen, umfaffen ben größeren Xt)eit beS feigeren ©ürtelS bon

Sfrifa unb Elften ober, um genaueres ju fagen, alle jwifdjen bem fedjften unb lehnten ©rabe

ber iöreite gelegenen Cänber Slftifaö, bon Senegambien an bis an baS SRottje SDleer unb ben größten

Itjfil beS iübaftatifdjen SefllanbeS, bom 3nbu8 an bis Sübdjina unb bon Äafd)mtr unb ßabaf an

bis (kbton unb ben großen Sunbainfeln. 3m füblidjen Arabien, Kerpen unb Selubfdjifian ftnb

fie bis jefjt nod) nidjt beobadjtet Worben; bagegen t)at SÄrmanb S5abib neuerbingS erwiefen,

baß eine %xt ber ©ruppe allfommertid) in 6b,ina erfdjeint unb in bem oberen 2t)ale beS ?)antfe

bis jum breifjigften ©rabe nad) Horben tjin borbringt. SJrei Srten bon iljnen fommen auf 23taba-

gaStar unb ben benachbarten Gilanben bor.

3u itjrem Aufenthalte beborjugen bie Gbelftttidje ebene ober tjügelige ©egenben unb ©ebirge.

3n lederen überfd)reiien fie, fo biet bis jefct betannt, einen ©ürtel bon funfjehnhunbert SJleter

unbebingter ^>öt)e Wohl nur feljr auSnahmStoeife. Son ib,rem roie bei ben meiflen OrbnungS-

oetmanbten geregelten iagestaufe gewinnt man eine Sovflettung, wenn man baS ßeben einer 2lrt

inS Stuge fagt. 3d) glaube ein burd)fdjnittlid) ridjtigeS SBilb ju geben, wenn id) bie SJlitttjeilungen

hier folgen laffe, weld)e iBernftein über ben Sllejanberfittid) gegeben t>at : „lieber XagcS burd)*

ftreift genannter Sittid) paarweife ober in fleinen XruppS bie ©ärten unb ©etjölje feines 20ot)n°

orteS; gegen Slbenb aber berfammeln fid) alle Sögel biefer Art, wetd)e ein geWiffeS ©ebiet bewol)nen,

auf einem beftimmten, großen, bid)t belaubten Saume ober auef) in bidjten SambuSgebfifd)en unb
»tt*m. Jftictlttwn. MKullaß«. IV. 9
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berbringen Ijier gemeinfdjaftlidj bic 9cad)t. Äcnnt man einen foldjen Saum unb ftellt ftd) Ijier

gegen Sibenb auf, fo fonn mau ein anjicbcnbes Sdjaufpicl gewaljreu. iUtt bem ©infen bei ©onne

fommen bie Sögel atlmäljlid) bon allen ©eiten Ijerbcigeflogen; fobalb bie etften glttdlid) angelangt

finb, ergeben fie froljloienb ib,re ©timme unb beginnen ein 2onflürf, in Wetdjeä alle neuen Slnfömm.

linge einfallen, fo bafc eä fdjlic&lidj ju einem objbetäubenben Öärm anfd&wittt, Weldjer nid)t früher

enbet, al8 bis ber lefete ©djein ber 2lbenbrötf)e am Gimmel berfdjwunben ift. Dann tritt fdjnett

allgemeine 9tub,e ein, unb fte wirb nur juWetlen borübergeljenb geftört, wenn einzelne, Weldje

bielleidjt ein minbet bequeme« ©tfopläfodjen gefunben baben, aufflattern, um ein anbereä ju fudjen

unb babei einen ib,rer fdjon eingefdjlafenen ßenoffen Don bem feinigen bertreiben wollen. Unter

foldjen Umftänben Wirb allgemeiner Unwille laut unb ber Kuljeftörer mit einigen fräftigen ©dmabel-

Rieben juredjtgewicfen. 60 bauert e3, bis bötlige 5)untetf)eit eingetreten ift. 9Jtit bem erften ©djein

bei anbredjenben SageS jerttjeilt fid) ber Sdjmarm, um am nädjften 2tbenb auf bemfelben Saume
ober Sufdje wieber jufammenjutommen unb bie 9tad)t gemeinfdjaftlidj burdjjubringen.

„SOBäljrenb ber Srutjeit leben bie Gbelfittidje baarweife, unb bann finben bie erwähnten

abcnblidjen 3ufammenfiinfte nidjt ftatt. 3b,r 9teft legen fie in Saumböfilen an, unb it)r flarfer

©djnabel fommt iljnen ju beren (^Erweiterung fefjr ju flattert." £as (Belege befteljt au8 brei bis

bier (riern, weldje waljrfdjeinltdj bon beiben ©efdjledjtern bebrütet werben. 3)ie Sungen entwidcln

ftd) langfam, werben nad) bem Ausfliegen nodj einige ,'jf;t lang bon ihren Altern unterrtdjtet,

betragen fid) bann aber balb ganj wie bie Sllten. Sur bie ©efangenfdjaft eignen fid) alle Arten

ber ©type in befonberem Örabe. S)ie ©djönljeit iljrer 2rärbung, i^re borjüglidjen Anlagen unb

t^re 3utraulid)feit bereinigen fidj, um fie ju anjietjenben unb be&ljalb allgemein beliebten Ääfig-

bögein ju ftempeln.

„Siefer Sßapagei", fagt ^ItniuS, „flammt au8 3nbien, wofelbft er ©ittace Reifet. Gr aljmt

bie menfdjlidje ©timme nad) unb füb,rt orbentlidje öefprädje, begrübt ben Äaifer unb fpridjt bie

SBorte nad) ,
weldje er tjört. ©ein flopf ift fo l>art wie fein ©d)nabel. ©oll er fpredjen lernen,

fo fdjlägt man ib,m mit einem eifemen ©täbdjen auf ben tfopf, weit er fonft bie ©djläge nicht

fut)lt. Sliegt er nieber, fo fefct er ftdj, ftatt auf bie 3rüfje, auf ben ©djnabel unb ftüfct ftdj bann aud)

nod) auf biefen, um fid) leidjter ,ju mad)en, weil feine Seine ,ju fdjwad) finb."

Slnberweitige 3Jlittt)citungen beSfelben 9laturforfd)er« ftellen aufeer 3ioetfcl, ba| mit biefen

Sffiorten ber #atebanbfUtidj gemeint i^. S)iefer War ei, Weldjci fdjon im 9lltertb,ume bie 3uneigung

aUcr Ib^ierfreunbe fid) erwarb, unb welcher nod; im Mittelalter borjugSWeife in Ääfigen gehalten unb

alt ein toftbarer @egcnftanb betrachtet würbe. 3ljn brachte Onefifrit, odMicir ;>i 1 c r a n b e r -:

bti (Brosen, bon feinem .Uriegäjuge nad) 3nbien mit nad) @ricd)cnlanb; i ha fanben bie Börner

fpäter aud) bei Xergebum, am mittleren Stile, wieber; feiner gebenft 2>ioboru8©iculu8, wenn

er bon ißabageien fprid)t, weld)e im fiu|erften ©bjien gefunben werben.

3)er ^alSbanbfittid) (Palaeornis torquatus unb eubicularis, Psittacus tor-

quatus, eubicularis, manillcnsi3, docilis, inornatus, streptophorus, bitorquatus, parvi-

rostris, rufirostris unb sincialo, Conurus torquatus ic), „liga" ober „lia" ber ^Bengalen,

„öallar, Seibar, Dtagu unb Äiru" anberer inbifdjen SJolföftdmme, „Dura" unb „Sabagljän" ber

Araber, ,,-C>erfei" ber SMbefftnier, ift ein ebenfo anmutig gebauter, alt jarter unb anfpredjenb

gefärbter Sögel. Gr geljort ju ben mittelgroßen 3lrten feiner Slbtfjeilung ; bie öefammtlänge beS

SJtänndjenä beträgt fünfunbbrci|ig bU bierjig (Zentimeter, Wobon me^r alsS fünfunbiwanjig Gcnti*

meter auf ben ©d)Wanj fommen, bie Sänge beä Olittigg bom Suge bii )ur ©bi^e bagegen nur

funfael)n Gentimcter. Sie fyärbung bes> ©cficberS ift im allgemeinen ein fetjr lebhafte«, leid)t inä

©elblid)e jieb.enbeö ÖJraägrün, weldje« auf bem ©djeitel am frifdjeften, auf ber Unterfeite am

blaffeften, auf ben ©djwingen aber am bunfelften ift. 3u beiben ©eiten be« ^alfeS unb ber

2öangengegenb gebt biefe Öärbung in jarteä Öila« ober himmelblau über, weldjeä burd) einen
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bunllen, fdjroarjen flefilü reifen unb bind) ein prädjtigeä rofenrottjeä 93anb bon bem ©rün bed

^>alfeä getrennt luirb. Sie bunfelgrünen Sdjroingen fmb an ber 3nnenfafmc IdjrDfirjIidj geranbet

unb blafcgelb gefaumt, bie beiben mittelfien unb bie Spifoen bet übrigen, fonft grasgrünen, auf

ber 3nnenfafme lebfjaft gelben ©djroanjfebcrn ftnb blau, bie Unterteile beS SdjroanjeS aber roie

bie Unterteile ber Schwingen, grüngelblich. 2>er 9Iugenftern iji gelblicb>eiB, ber jdjmale 2lugcn»

fctllba«Mitti4 (PaUeornU tor<i«*tm;. »', notilrl ©tSJi-

ring rotb,, ber ©ct)nabel mit Slusnaljme bet bunfleren Spifee beä ßberfcfjnabelS tebtjaft rotlj, ber

Jujj grau. SBeibe ©efdjled)tcr unterjdjeiben fid) uid;t bind) bie Orätbung, bie jungen Sögel bor

ber Waufer burdj ifjre blaffere unb gleichmütigere lidjtgrüne Särbung bon ben alten.

Unter allen SippfdjaftSgenoffen tjat ber .Qmlobanbi'itlid) ba* grö|te Verbreitungsgebiet; benn

er lotnmt ebenforootj! in ©übafien roie in Slfrifa bor. t?lHcrbing5 unterjdjeiben fid) bie afrifanifdjen

£>al$banbfittiche bon ben inbifdjen burd) etroaS geringere ©rö&e, eine mehr in« gelbgrüue jiebcnbe

ftärbung, merflidj breiteren 33artftreifen, bad in ber Glitte unterbrochene 9cacfenf}aUbanb unb ben

beutlicher blau angeflogenen $interfopf: alle biefe Unterfdjiebe fdjeinen jebod) jur Trennung in

jroei berfdjiebene Slrtcn nidjt auszureichen, unb bie So^eUunbigen ftimmen barin überein, ba§

inbifdje unb a|ritanifdje Sögel als gleichartig betrachtet werben muffen. SBenn man letzteres aud)
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jugcfietjt, barf man bocfi nidjt unterlaffcn, Ijerborjutjeben, baß bie SeBenätueife be$ .ftaläbanbftttidj*

tu 3nbien unb Äfrifa eine fo toerfdjiebene ift, all fte unter (Jbelftttidjen überhaupt fein fann. S)te

eigcntijümlicfjen Serljältniffe beibet 4?eimat3gebiete mögen biefe^bmeidmngcn begrünben unb geben

uns meliert ein leb^rreidjeg Seifptel für bie tHnnatmte, baß ein unb bet|elbe Sögel unter bet.

önberten Umftänben audj eine anbete fiebenSteeife fügten fann.

3n äjien berooljnt ber #al«banbfittidj bie inbifdje #albinfe l tum Sengalen an bie 9tepal unb

flafdjmit unb bont 3nbu8 an Iii Jenafferim ober 5fJegu, außerbem bie 3nfel ßebjon. Sie Slngabe

Gl)eäner/g, baß er audj in ©orien borfomme unb im 2früljlinge bort gemein fei, ftimmt jnjar

mit ber Seljauptung bon ©ioboruS 6iculu3 überein, forbert jebodj trofcbem ju 3»«f^n
heraus, ba lein anberer flleifenber eine« Papagei« geben«, toeldjet fo toeit nörblidj borlommen

jollte. aD3at)Tfdr)cinltdc> bilbet bie flette be« $imala$a für unferen Sittich bie nörblidje Orenje.

2luf ben Slnbamaneneitanben t)at I rj 1 1 c r Cnbe ber fed^iger 3al)ve mehrere Saare auigefefet, meiere

fict) bort bietleidjt einbürgern »erben, ebenfogut, alä fid) entflogene in ber Umgegenb ber Äapftabt

feßtjatt gemalt Ijaben unb gegenwärtig bort brüten.

3nnerb>lb be8 inbifdjen SerbreitungSgebieteS gehört unfer ©ittid) 311 ben ^äufigjten Sögeln

be3 2anbe3, infibefonbere, jebodj nürjt augfdjlicßlidj, ber ebenen. ^)ier beborjugt er, laut Slbjf),

bebaute @egenben allen übrigen unb ift bem entfpredjenb ber einjtge inbifdje Papagei, toeldjer bie

OladjbarfcfjQ f t beö 2Renfdjen gerabeju auffudjt. Senn nidbjt allein in Warten unb Saumpflanjungcn

ober auf ben bie ©traßen unb SBcge befdjattenben Säumen, fonbem audj in paffenben ^öb,lungcn

größerer ©ebäube, in «Dlauerlödjern unb föifcen, ftebelt er fid) an, um feine Sungcn ju erjieb,en.

£ier unb ba lebt er fern bon allen SBalbungcn unb begnügt fidj bann mit ben wenigen Säumen,

toeldje ber Stäbter ober Dörfler ber Örrfidjte ober bc* Schattend falber anpflanzte. 3n bieten

iubifdjen ©täbten futjt man it)n, roie bei un8 Sorten, auf ben Sadjfirfkn fifcen; in anberen beob*

adjtet man, baß er einzelne Säume, unbelümmert um ba3 unter tfmt mogenbe SJiarltgeroüIjl, ju

feinen SerfammlungSorten ertoäljlt unb aHabenblid) ju itjnen jurüdfetjrt: SatoarbS anmutige

©djilberunfl, toeldje idj oben (©. 45) gegeben b>be, bejie^t fidj auf ib> Unter folgen Umflänben

fann ti nidjt fehlen, baß er allerorten ba3 Sefifotb,um be3 3Jlenfdjen in empftnblidjfter Sßeife

fdjäbigt, unb nur ber ©utmütfngfeit unb £b,ierfreunblid)feit ber 3nbier insgemein banft er, nidjt

ebenfo rüdfidjtSto3 »erfolgt ju »erben toie ber flarolinaftttidj. ^Jlünbemb fällt er in bie Srtudjt-

gärten, jerftörenb in bie ©etreibefelber ein. 9loct) eb> bie Örrud)t gereift, flammert er ftc^ an bie

Slefte, um fie ju pflfiden; nod) elje ba3 florn fidj gehärtet, flaubt er ti auB ber SMjre; unb toenn

ba3 ©etreibe eingefjeimft ift, fudjt er nad) 3lrt unferet lauben auf bem Stoppelader nod) nad)

hörnern umb^er ober erfdjeint, tvie ber Aarolinafittid), an ben Reimen, um fidj ljicr ber ilju etma

nod) civnrfibavcn ?kinm ju Bemä(i)tigen. ^titüciten unternimmt er, ju großen @efeUfd)aften

gefdjart, roeite Saubjfige, unb »enn ein folget Sdjmarm einen in gfrudjt ftetjenben Saum entbedt

fjat, jieb,t er gennfj nidjt an ib,m borüber, fonbern umfliegt ib,n in roeiten Äreifen unb fdjloebt bann

mit auggebreiteten ©djtoingen unb ©teuetfebem auf iljn ^erab, unb feine Srrüdjte fallen in lürjefter

grift ber Sernidjtung anb,eim. ^iet unb ba Bereinigt er ftdj toob^l aud) mit einem anberen Ser»

manbten unb ftreift in beffen ©efellfdjaft im 2anbe untrer.

Slnberä berläuft, nne fdjon bemertt, fein ßeben in Bfrifa. ^ier berbreitet er fid) toom fieb«

jeb,nten bi3 jum adjten ®rabe nörblidjer Sreite über alle i'änber beS Snneren unb betooljnt bab.er

öon ber 9Bcftfüfte an bi3 aum Cpranbe beä abefftnifetjen ©ebirge« jebe günftig gelegene, i$m unb

feinem treiben entfpredjenbe äBatbung. 6r bertangt nid)t immer ben auägebeljnten, ununtcr«

brodjenen Urtoalb, meldjer im 3nncren SlfrifaS alle Wieberungen bebedt, fonbern finbet fid) oft aud)

in bcfdjränfteren SBalbeetljeÜen, borauggefefet, baß ci ljicr einige immergrüne Säume gibt, beren

bidlaubigc flronen irrni ju jeber 3ab,re^eit flefidjette SRuljcorte bieten. 3n ©eftafrila fdjeint er an

ber Äüfte beä Eteereä boraufommen; in 5torbafrifa b,abe id) iljn füblid) be« funfae^nten (Stabe»

ber nötblidjen Sreite gefunben, in ben bon mir burdjreiften feilen be* abefrtnifdjen flüften«
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geBirgeS aBer nicht Bemerlt. Sluffatlenb war mir, baß er immer nur ba auftritt, Wo aud) Slffen

leben. flach WieberB,olten SeoBachtungen regneten wir autelt mit o^er Sicherheit barauf , in

bemfelBen ©eBiete, in welkem toir SIffen getroffen Batten, Sapageien au Bemerlen, unb umge-

fetjtt biefen ba ju Begegnen, wo jene BeoBadjtetworben waren. 0roßeaufammenhängenbeS3aIbungen

in mafferreidjen Intern Bieten freiließ Beiben fcfjierarten alle Crforbemiffe ju Behaglichem ßeBen

unb erwünfdhtem ©ebeiljen.

GS bürfte bem SReifenben in jenen ©egenben fdt)wer werben, bie $al8banbfittt<$e ju fiberfehen.

©te berlfinben ftch auch bem flaturunfunbigen bernehmltdb, genug burdj iljt Ireifdt)enbe8 ©efdjret,

rucIdie-3 ba-? ©timmengewirr ber SSälber immer übertönt unb um fo Bemerflicher toirb, als auch

bie ©ittidu- regelmäßig in meb,r ober minber jafjlmdicu SruppS leben, ö ine foldjc ©efeUfchaft,

Welche oft mit anberen fidj berBtnbet unb bann jum ©dhwarme antoätfjft, f)al fidj einige Santa«

rinbeu ober anbere bidtjt BelauBte Säume jum SBob.nfi^e auBerforen unb burdjflreift tion hier au8

tagtäglich ein größeres ober Heinere« ©ebiet. 3n ben «Worgenftunben ftnb bie Sögel noch jiemlicb,

rut)ig; balb nach Sonnenaufgänge aber aiet)en fte fdjreienb unb freifdjenb nach 9tatjrung aus, unb

man fieB,t bann bie ©djtoärme eiligen Sflufle« üBer ben JEßalb bahtn ftreidt)en. SfrifaS SBälber ftnb

berhältniSmäßig noch immer arm an Saumfrücf)ten; aber bie unter bem ©chatten ber Säume

wudtjernbe ^Jflanjentoelt ift reich an ©ämereien aller SIrt, unb biefe loclen auch bie Sapageien auf

ben ©oben l)erab. Hux toenn bie fleinen runblichen fjrüdtjte beS GfjtifiuSborn reif ober wenn bie

jarten ©choten ber Samarinbe genießbar geworben finb, fommen bie Papageien toenig ober nicht

aur (übe Ijcrnicbcr. flicht unWahrfcheinlich ift, baß fie aud) thierifdje flaB,rung ju fidt) nehmen;

wenigftenS ^aBc ich fte oft in ber flät)e öon Smetfenhaufen ober SermitengeBäuben ftch Befdbäftigcn

feB,en unb an gefangenen eigentümliche ©clüfte nach Ofleifchnahrung beobachtet. $n ben gelbem,

welche bie 3nnerafritaner am 2BaIbe8ranbe anlegen, ftel>t man fte feiten, oBgteicb, bie gefangenen

mit ben hauptfachlichften ©etreibearten jener ©egenben, mit Äafferhtrfe unb Starrah Ieidtjt erhalten

werben tönnen. <S8 fct)eint, baß it)nen bie grüchte unb ©ämereien beS SBalbeS Beffer munben als

ba8 ©etreibe. SiS gegen ben Wittag Inn Befdjäftigt ftch ber ©chwarm mit 9tuffucb,en feiner flab*

vui: g ; bann fliegt er jur Sränfe, unb hierauf Begibt er ftd} nadt) einer jener biegten Saumlronen,

um hier einige ©tunben 31t bertreiben. Scbei witb biet gefdjwafot unb auch gcfrcifrtjt; bie ©efett»

fcfjaft mnrfit ftdt) alfo Bemerflidt) genug, ift aber bemungeadt)tet fdt)wer \n entbedfen. 2)a8felbe, Wa8

SrinabonSöieb über bie fübamerifanifdb,en Sßapageien faßte, gilt auch für unfere Sittiche; man

muß fict) fet)r anftrengen, wenn man bie grünen Sögel in bem gleichfarbigen ©elaube wahrnehmen

will. S)aju lommt, baß fte augenblitflich ftiEfdtjweigen, wenn fte eine ihnen auffattenbe Srfcheinung

bemerlen, ober ftdt) leife unb borftct)tig babon fteljlen, wenn fie S3erfoIgung fürchten. 3e länger

man unter einem SBaume berweilt, au8 beffen Äronen tyxab man hunberte bon ©timmen erfchatten

hörte, um fo ftiller unb ruhiger wirb e3, unb fchließlidt) i\l fein einjiger mehr oben: einer nach

Bern anberen ift Iautlo8 einem ähnlichen Saume augeflogen unb berfünbet nun bon borther mit

freubigem ©efdjrei, baß er feine liftig angelegte giucht glücflich Beenbet.

Wach einigen ©tunben ber 3?uhe fliegen bie ©ittiche aunt aweiten SKale nach ©peife unb Iranf

au8; bann fammeln fie ftdt) gegen Slbenb wieber auf ihren SieblingSbäumen unb erheben womöglidh

ein noch lebhafteres ©efchrei al8 borher; benn je^t honbelt e8 fidh nicht bloß um ben beften S^etg

aum ausruhen, fonbem bielmehr um ben ficherften ©chlafplafc. SBähtenb be8 Frühlings jener

Sänber, toelcher ben ganjen Urwalb mit aauberhafter «Pracht begabt, fchlafen bie Papageien regel«

mäßig in SJaumhöhlen; in ber trodtenen 3ohte*Jeit bagegen müffen fte oft mit bem ©elauBe borlieB

nehmen, weil bie wenigen .£>öt)lungen ber immergrünen Säume balb befefct finb, bie in blätterlofeu

Säumen Beftnblichen ihnen aber au gefährlich fdjeinen: baher rührt ba8 ©efchrei unböeaänf, weldtjeS

man wät)renb ber trodtenen 3ahreSaeit lauter bernimmt al8 fonft.

©0 gefchieft unb rafch bie Sapageien fliegen, fo täppifdj, langfam unb unbeholfen bewegen

fie fidt> auf bem flachen Sobcn, unb auch »h* Älettern im ©cjweige ber Säume ift fet>r ftümperhaft
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SJer glug ift reißcnb fdjnelt, fc^cint aber ju ermübcu; wentgften« erforbert er »tele fcb>trrenbf

5tügelfd)läge unb getjt nur bann in ein teilte« ©djtoeben über, toenn ftd) ber «Papagei eben

nieberloffen teilt, 2lu« retner 8uft jum fliegen treibt fid^ ber £alS&anbfttttd) niemals in ber 2uft

untrer; er berbinbet mit feinem $af)ineilen immer einen ganj beftimmten unb enbet feinen

ttlug, fobalb er glaubt, biefen erreichen .v.t fönnen. 2cx (Saug auf bem 93obett rtt faum noch

©ang ju nennen, fonbern eb>r atd ein $at)inroadeln ju bejeidjnen: bie Äletterffiße toollen jum

Saufen leine regten Stenfte tt)un. 3>er ßeib roirb gleidjfam fortgefd/leppt, unb ber lange ©dnoattj

muß beträdjtlid) erhoben roerben, bamit er nid)t auf bem SBobett nadjfdjleift. ditte getjenbc

^apageiengefeflfc^aft reijt unnultfürlid) jum ßadjen, »eil fic fdjeinbar einen überaus erljeitemben

Gruft an ben lag legt.

3n 3nbien brütet, roie mir burd) 3erbon erfahren, ber £aUbanbftttid) in ben Monaten

3anuar bt« SJlärj; im 3nneren Slfrifa« ftnb bie 9tegenmonate, metdje ben grüt)ling über jene

Cänberftrtdje bringen, bie 3eit ber gortpflanjung. Sort bienen, toie bemerft, nidjt allein ©äunte,

fonbern audj allerlei anbere £>öt)lungen, jumal foldrje in ben berfdjiebeuften Öebäubeu jur Sörut«

flutte
;

t)ier roerben auSfdjließlid) jene 6enu(d. 9tad) bem erften Stegen tjat audj bie riefen«

fjafte Slbanfonie it)rc gewaltige ßrone in ben bidjteften SBlätterfdjmud gefüllt, unb alle bie ,jal)l=

reichen ööi; icu in ben Sitten ftnb in münfdjenSmerttjefter Söeife öerbedt morben. £>ier ftebeln fid>

nun bie JÖrutbögel an, nad) ben 3Jcittt)eilungen, toetdje mir gemad)t tourben, ebenfall« in ©efett*

fctjaftcn, beren ^aare nad) einigem Streite um bie beften £>öf)lungen frieblid) jufammenleben. S)a«

(Belege bcftetjt au8 brei fcid bier rein »eigen, etroaS glanjenben (Kern, beren größter 55urd)tneffet

adjtunbjroanjig unb beren fleinfter stoeiunb^manjig SJKtttnteter beträgt. 3» Vlirifa fietjt man fdjon

gegen Snbe ber SRegenjeit bie Sitten mit it)ren leitet fenntlidjen 3ungen, unb biefe Ofamilten ber«

einigen ftd) nun toieberum balb au größeren ©djtoärmen. 9tad) meinen an gefangenen gefammel-

ten Beobachtungen brausen bie 3«ngen minbeftenä brei 3at)re, bebor fte bad Älcib, namentlid) bae

bejeidmenbc rott)e #al«banb, itjrer Gltern errjalten.

Ungeadjtet it)rer 2Beljrt)aftigfeit b>ben bie #al«banbfittidje bon ben größeren Oiaubbögeln biel

^u leiben unb folten nadj Serfidjerung tnbifdjer SBeobadjter felbft ben ungefd)idteren bon biefen jur

SBeute fallen. ^IjilippS bemerft, baß ber bortige 9Jtilan juroeilen unter fte flößt, toenn fte auf

Säumen ftfcen unb bann unb mann einen bon ttjnen babonträgt, ebenfo, baß fte oft bon ben größeren

Guten angegriffen roerben; 2lnberf on bagegen bejetdjnet ben ©djarjinfalfen (Falco peregrinator)

als einen irjrer gefäljrltdjften geinbe. „Jlletne ftlüge Don Gbelftttidjen", fo eraät)lt er, „jogen in

'

fdjneller Ofotge eilig iljren ©djlafplä^en ju, als ju meinem SJcrgnügen einer ber genannten «alten

in einen it)rer $lüge fließ unb mettige Schritte bon bem ftopfe meine« ^pferbeS borbeijagte. Sreimal

roieberljotte er feinen Angriff, unb jebeSmal brängten ftd) bie Sittidje in größtem Sdjrcden unb

äußerfter Söermirrung aneinanber unb fielen, als ob fte au« ber Öuft gefdjoffen mären, in bie

©toppein, über roeldje id) ritt. 9118 fte ftdjmieber ertjoben, öerboppelte ber Saite feine 2lnftrengungen,

fehlte aber mieberum unb fefete ftd) enbltd) berbrießlid) auf einen Saum, bon roeldjem id) it)n

f)erabfd)oß." 3n Sfrifa Ijabe id) berartige Angriffe nidjt gefetjen, jmeifle aber nidjt im geringflen,

baß bie bortigen Gbetfatfen ebcnfaE« auf ^al«banbftttid)e flößen.

3n ben üon mir bereiften ©egenben SJlittelafrifaS jagt nur ber fammetnbe Europäer bie ^at«-

banbftttidje mit bem geuergemefjre; ber eingeborene beteiligt fte nid)t mit ber SBaffe unb fängt

fte l)öd)ften«, roenn er 9lu«ftd)t tjat, bie tebenben Papageien gut ju bermcrtfjen. Ungeadjtet ber

^äuftgteit biefer Sögel ift e« nid)t gerabe leidt)t, fte ju erlegen; itjre ©d}laurjett täufdjt aud)

ben geübten 3äger unb oereitett beffen ?lnflrengungen. 3d) tmbe it)r liftige« @ebaren fpäter mit

großem SSorttjeitc benu^t, um fte leidjt unb fidjer ju erlegen. SBcnn idj eine ©cfellfdiaft im
SBalbe aufgefunben tjatte, fpäljte id) einfad) nad) bem näd)ften bidjtcn, grünen Saume, flellte

mid) in beffen Wäf)e an unb ließ nun burd) meine 3agbget)ülfen ben anberen Saum bebrotjen. S)ie

ftotge babon mar, baß bie Papageien ftd) jurüdjogen unb babei gemöl)nlid) mir jum ©djuffe famen.
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$er Ofang geTc^te^t in ÜKittetafrifa nidjt planmäßig. SJlon b>bt r)öd)ften3 bte iungen, fofl

flüggen Sögel auS ober überrafdjt einen ober ben onberen ber Stilen nadjtS in ben S3aumf)öt)ten.

Wefee unb ©djlingen ro erben tüdjt jum Sange biefer Sögel benuijt
,

obgteid) bte Eingeborenen ber«

artige SBerfjeuge jst berwenben Wiffen. Am ©enegal fdjeint man ben Slang in auSgebetjnterem s
i)tafje

ju betreiben; bon bortljer fommen aud) bic rneiften -fpalSbanbfttttdje, reelle roir in ber ©efangen«

fdjaft fet>en. ©ie müffen feljr billig au erwerben fein; benn fte foften Bei nnS nur Wenige Wart.

3d) t)abe wäf)«nb meine« Aufenthaltes in »frifa totebetljott ^alSBanbfittidr)c gefangen gehalten,

mid) aber nidjt befonberS mit ilmen befreunben lönnen. Gin Wal Befafj icrj adjttcljn Stint bon

ihnen au gleicher 3«t lebenbig. 3d) gemährte ilmen mögliche 3rreit)eit, lief} fte in einem großen

3immer fliegen, fütterte fte gut unb hoffte ben ganaen Xrupp ju erhalten. 2Reine Erwartungen

würben jeboeb, auf baS fdjmadjbottfte getäufd)t: bie Papageien fielen mörberifd) über etnanber b>r unb

bie ftärfften biffen bie fdjmädjereu tobt, GJewöbnltd) Braken fte ben erlegten bie #imfdjale auf

unb fraßen baS ®ef)irn, ganj nad) 2trt unferer fforjtmeife. 93on it)rct befferen (Seite lernte id) bie

.£>alSbanbfittid)e fpäter lennen unb bamit aud) lieben. So fdjeu unb unfreunblid) 3"nge ftd) jetgen,

fo jatjr.i unb liebenSmürbig Werben biejenigen, weldje man einjeln im (Sebaucr pflegt. Aud) fte

entwöhnen ftd) irjred gettenben, burd)brtngenben ®efd)rcieS unb lernen ohne befonbere ©d)wierig»

feiten fpredjen, erfüllen fomit alle Anforberungen, welche man an einen gefangenen ©tttid) ftellen

fann. SBeit fdjöner als in Ginjelljaft aber nehmen fte ftd) unter einer größeren 5papageicngefellfd)aft

auS. .$ier paaren ftd) balb bie SKänndjen ben 2Beibd)en an, unb wenn foldjet Stebeebunb gefd)Ioffen

tft, erwirbt ftd) baS Särdjen jebwebeS Zuneigung. Zai 5Nännd)en überhäuft bie @attin mit allen

3ärtlid)feiten, weldje Papageien gegenfeitig ftd) erweifen, fdjnäbelt unb afot fte, nebelt in ihrem

©cfieber, umf)alft fte förmltd), biegt fid) barauf jttrüd, lüftet bie fjlügel unb breitet ben ©d)Wanj,

baS SBilb beS AblerS im Söappen barftellenb, weift ciferfüdjtig jebc Annäherung eincS anberen

feines ©efdjledrteS ober eines Papageien äurüd unb Ijätt fdjarfe 2Bad)t, namentlid) bor bem Ein»

gange ju bem 9Ufifaften, welcher balb erwählt unb entfpredjenb hergeridjtet Wirb. Atterliebft fielet

cS auS, wenn bie (Sattin in biefem arbeitenb berWeilt unb baS <Dlännd)en burd) Anflopfen mit bem

©djnabel fte berborruft, mäljrenb fte mit bem Äopfc junt ©djlupflodje herauSfd)aut, einen Augen«

blid mit it)r foft unb bann, nad)bem fte ftd) bon neuem jurüdgejogen, Wieberum feinen 2Bad)t-

poften bor bem Ääftge einnimmt. 60 biel mir befannt, haben gefangene £alSbanbfWid)e nirgenbS

geniftet; eS will bieS jebod) wenig befagen, ba eB feinem 3weifel unterliegen fann, baß fte, Wenn

fie alle Sebingungen erfüllt fel)en, jum Giften fdjrciten werben.

*

Eine Wenig ia\)Ue\d)t, nur aeb> Arten aät)tenbe Sippe bilben bte &$mal\ d> na bei.

f i 1 1 i d) e (Brotogerys), fteine 2angfd)Wanapapageicn bon ©taar bis Stotjlengröße mit fdjlanfem,

aiemlid) langem, feitlid) ftarf aufammengebrüeftem, auf ber tjjixfit fanttgem, in eine lange, bünne,

ftart r)erabgefrümmte ©pifoe auSgejogcnem, bor berfelben mit tiefem AuSfdjnttte berfeljenem

Oberfd)nabel unb entfpredjenb fd)malem Unterfdjnabel, aiemlid) fd)Wad)en, luraläuftgen Srüfeen,

langen unb fpifcigen glügetn, unter beren Schwingen bie jtoeite bie tängfte ift, mittettanger Sflügcl«

fpifee, mä&ig langem, feilförmigem 6d)Wanae, in Wetd)em bie mittleren Qebern etwas borragen

unb bie äußeren wenig berfürjt ftnb, fowie enblid) weitem ©efieber bon eintönig grüner Färbung,

Don meltrjem ftd) meift ein orangegelber ftinnfled unb bte gelben glügelbedfebern abgeben. Alle bis

jt tjt betattnten Arten ber Sippe leben in Sübameritaunb berbreiten ftd) bier aiemlid) gleichmäßig über

ben Dflen unbSBeften wie über ben ©üben unb Horben, bon^araguab, an bis -^onburaS l)inauf.

3t)re ßeben&weife fd)eint fo übereinftimmenb au fein, bafj eS boltfommcn genügt, eine Art au fd)ilbem.

Xit lirifa ober ber blauflügelige ©d)tnalfd)nabelfittid) (Brotogerys tirica,

Psittacus tirica, viridissimus, Psittacula tiriacula, Conurus viridissimus, rufirostris unb
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tiriacula, Sittace tirica, Aratinga acutirostris imb viridissimus, Tirica tiriacula, tarn*

silicnsis unb viridissima) jäljlt ju ben größeren Birten unb ift fdjön graägrün, oberjrite etttmS

bunfter, an Stirn, S3aden unb auf ber linterfeite tjcller, auf ben Unterflügelbeden fafl gelb

gefärbt, aud) baburdj auSgejetdjnet, bajj itjr ber orangefarbene fttnufled tefjlt. Sie Sied*

febern ber innen fdnoarj geranbeten, unterfeitö büftcr grünen, längs ber Sdjaftmitte blauen #anb«

lirifo f Brot cor» • Urica) Vi nattttl. RiBljt.

fdjroingen fblb fdjöu bunlelblau. 3)a3 2litge ift graubraun, ber Sdjnabel Ijell rötfjtidifleifdjfarben,

bie SBadjaljaut roeifdid), ber 5ufj tycU bräunlid). ©a$ SBeiDdjen unterfdjeibet ftd) burd) etroaä

mattere, ber junge Sögel burd) meljr grauliebgrüne Orärbung unb baä Oralen beä burd) bie 55ed«

febern gebilbetcn blauen 5lügelflede§.

2)ie lirifa verbreitet fid) über ben größten Itjeil bcö öftlicfjen Sübamerifa, beroofmt bn*

ganje Äüflenmalbgcbict StafUtettl unb finbet fid) ebenfo in ben Salbungen ßuattauaS. 3m öftlict>ctt

iBrafilicu getjört fteju ben gett)ölmlid)ftcn Papageien überhaupt, lebt in feljr jafylreidjenSdjmärnien,

jutoeilen mit fleineten Jleilfdjlüanjpapageien gefeilt, jebod) nidjt ucrmifdjt, fliegt pfcilfdmell öou
einem Söalbessttjcilc junt anberen ober aud) auf bie fylktx rjinaue unb läfjt babei iljrcu fuvjen,
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fdjarfen, b>Hen ©d)rei bernebmen, madjt überhaupt bon ifcren ©timmmitteln umfaffenben ©cbraucb,

unb berurfadjt bei ib>en gefelligen Sereimgungen mit onberen einen gerabeju betäubcnben ßärm.

3n ben {Ret*- unb EtaiSpflanjungen jfib,lt bet Heine Söget ju ben unliebfamften (Säften, fdjabet

feljr uub tüirb behalt von ben 2 an b »Luvten unerbittlich berfotgt. S)a er wenig fdjeu ift, büfjt ei

feine Saubjüge \ti)i oft mit bem lobe burdj Sulber unb Slei , unb ba et anbeten feinet %xt bie

gröfjtc 2lnbänglid)feit befunbet, feine Xteue nidjt minbet oft mit bem Serlufte feinet Sreitjcit. Un«

aätjlige feiner 9lrt werben mit £ülfe eines ßotfbogelä auf 2eimrutb,en gefangen unb im Ääftge

gehalten. 35enn gerabe bie ©cbmalfdmabelpapageien finb, i^reS fanften 2BefenS unb ib>t leisten

SätjmbatfeU falber, bei ben Staftlianetn als gefangene Sögel iebj beliebt. ©ewöfjnttdj tyttt man

fic angeleitet auf einem Siede, weldjen man an ber äujjeten Seite ber SBoljnung anbringt, inbem

man baS eine Gnbe beSfelben in ber ßattenwanb befeftigt.

©oldje öefangene gelangen regelmäßig audj auf unferen 2$iermarft unb finben b,ier ebenfo

wie in Sraftlien Siebb.aber unb gfreunbe, nadj meinen Grfaf)rungcn nid)t mit Unredjt. Segfam,

munter, fing, anmutig unb anfprudjStoS, bom frühen l'iorgen bie jum fpäten 9lbenb in 23jätigfeit,

jutraulid) unb menjd)enfreunblid), bereinigen fic in ber 2^at eine Steide trefflidjer Gigenfdjaftcn in

ftd) unb fdjmüden namentlid) einen ©efetlfdjaftgfäfig in ijotjeni ©rabe. 3bte SeWegungen finb rafd)

unb beljenb. ©ie laufen mit lleinen, tribpelnben ©dritten, aber für Sapageien auffallenb fdjnelt

auf bem Soben baljin, llettern leicht unb eilfertig unb fliegen aud) in engem Saume gefdjidt unb

geWanbt. SJlit anberen Sögeln ber berfdjiebenften Slrt bertragen fie ftd) ausgezeichnet; bas

bifftge, angriffeluftige Söefen anberer Papageien fcfjeint ihnen fremb ja fein. Vitt bie Wahrung fteQen

fie bie geringften Änfprüdje, nehmen bielmehr mit allem botlieb unb galten aud) in lüblen unb

felbft falten Säumen otyne Sattheit aus.

„Jivtfaö unb überhaupt alle ©cbmaifcbnabelfittidje", fdjrcibt mir bon ©d)led)tenbal,

„jeidjnen ftd) in ib>en Seroegungcn burd) eine gemifie §aft unb Gilfertigleit auS, lärmen babei biet

unb tfjuu namentlid) jebe ©emütbSaufregnng burd) lauteS 3 ct<Tac^rc i %er Umgebung funb unb

,iu wiffen. 9JHt berfelben CEile, mit welcher fte auf ben ©i^meigen if>reS ÄäftgS einbetllettern,

fteigen fie aud) am ©itter auf unb nieber unb mit bemfelben ©ejeter, mit Welchem fie untereinanber

einen ©treit auäfämpfen, um gleich barauf toieber ftd) ju berfötmen, begrüben fte mid), Wenn idj

mit einem Süfd)el grünen £aferS bem fläfige mid) nähere. SBer gegen Sogellärm cmpfinblieb ift,

bem fann id) faum ratf)en, ©d)malfd)nabelftttid)e im Stntmer au galten. 3ft tyt ®efd)rei auch bei

weitem nid)t fo burd)tönenb Wie baS ber Swergpapageien unb mancher Äeil}d)wan3fittid)e, fo

lärmen bie f (einen Surfdjen bod) red)t biel, namentlid) toenn man i^rer mehrere jufammen luiü.

Sit) ber anberen ©eite gemäljrt gerabe eine 3metgpapageigefellfd)aft biefet Sögel in gctäumigemÄäfige

meit me^r Sergnügen als ein einjclneS Särdjen, unb fann man biefelben nad) meinen bigf)erigen

Erfahrungen aud) red)t gut mit ben fleineren Strien ber Jleilfdjmauafittid&e jufammenb>lten. 3lbfle
.

feben bon i^rem ßärmen baben bie Sögel biele gute (gtgenfdjaften. 3b" ©enügfamfeit unb 3lnfprucb>

loftgleit empfehlen fte aud) bem unfertigen Sfleger. ^anf, gefpeljter #afer, ©onnenbtumenfamen,

reifenbeS öetreibe, namentlid) §afer, ^>irfe unb ÜJiaiS, grüdjte unb Seeren, inSbefoubere bie ber

(Sberefdje, bilben bie 3tabrung, bei meld)er man fte jabrelang bei befiem SBoblfein in @efangenfd)aft

erbalten fann. Slnfänglid) in ber Segel etwa« ängftlid) unb fd)redb;aft, jebenfattS nur infolge

erlittener Unbilben, werben fte bei angemeffener Sebanblung bolb jutraulid) unb jabm, berbienen

baber too^l bie ßobfprüd)e, toeld)e bon bielen Sflegern i^nen erttjeilt merben."

SJurd) ben fe^r fräftigen, biden, lurjen, ftatf abgerunbeten, aud) feitlid) erweiterten Ober«

fd)nabel, bor beffen lurjer, breiter unb ftumpfer ©pifec ein feid)ter 3abnauefd)nitt bemerflid) ift,

ben b,ob,en, auf ber 25illcnfante breiten unb abgerunbeten, bor ber abgeftufcten ©pifee fanft au«,

gebuchteten Unterjdjnabel, bie füllen, fräftigen gü^e, bie langen Sittige, unter beren am 6nbe
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jugefpitjten Schwingen bie brei erftcn, unter »ich faft glcirfi.cn, bie anberen überragen, unb ben feil«

förmig abgefhtfcten Schwan«, fotote ba« weiche, Wenig lebhaft gefärbte Öcfieber fennjeichnen (ich

bie Sidfdjnabelfitticbe (Bolborhynchus), Heine Slrten bon Staar» bi« Sroffetgröße, Welche

borjug§Weife über biefiänbet be« wefllicben, fübltdt)en unb mittleren Steile« bon Sübamerifa, in«-

befonbere bie Slataftaaten, llruguab, ^Jaraguah, Solibia unb Seru ftd) berbreiten unb in mehr al«

einer Sejtehung, namentlich, aber burdj ihren eigentümlichen 9lefrbau bon allen übrigen Sang«

fchmanafitttcben, ja fogar bon allen befannten Papageien überhaupt er^eblidt) abweichen.

Sie befanntefte 2lrt ber SipJpe ifl ber OTönct) fittidt) ober Ouäferpapaget, „Gotorra" unb

„Galita" ber Sübamerilaner (Bolborhynchus raonachus, Psittacus monachus, murinus,

cinereicollis, choraous, Cotorra unb Calita, Conurus monachus, murinus, canicollis, grisei-

collis unb Calita, Sittacc muriua, canicollis, Myiopsitta murina, canicollis unb Calita), ein

Sögel bon ftebenunbjwanjtg Sentimetet ßänge, beffen 3rlügel funfeehn unb beffcn Schwans jwölf

(Zentimeter mißt. Sa« ©efieber ifl gra«grün, in ber SJtantelgegenb blaß olibenbräunlich ,
grau

bermafdjen; Stirn, Sorberfopf, 3ügel, Saden, Jpal« unb Sruft ftnb hellgrau, bie %ebtxn be«

Äropfe« braun li rfi, burtfj fdjmale, graulich fatjtc Snbfäuute, meiere firf) ju SSetfenlinien orbnen,

gejeiebnet, Unterbruft unb Saud) einfarbig hellgrau, Unterbauet), Sdjentel, Wftergegenb unb untere

Sd)Wanjbeden gelbgrün, bie -^anbfdjwingen wie ber tSdflügel inbigoblau, außen grün, innen breit

fcbwärjltch geranbet, bie Sedfebern ber £>anbfchwingen unb bie 2kmfd)Wingen, mit Ausnahme ber

legten grünen, buntter inbigoblau, alle Schwingen unterfeit« buntel meerblau, grünlich berwafdjen,

bie großen Unterflügelbeden glcid) gefärbt, bie Keinen aber grün, bie Schwanjfebern enblid) innen

hcllgrünlid), unterfeit« grünlich, mcerblau, innen gelbgrün geranbet. Sie 3ti$S ift braun, ber

Schnabel gelblich*, ber ftuß bräunlicbgrau. 2Jlännchen unb SBeibcben unterfcheiben ftd) nirfjt bon

einanber, unb auch, bie jungen Sögel tragen nach bem 3lu«fd)lüpfen im öffentlichen ba« Äleib

ber alten.

Sa« SerbreitungSgebiet beS Wönchfittich« fdjetnt in ben Stataflaatcn feinen Srennpunft ju

haben unb erftredt ftd) über Saraguab, Uruguab, bat SItgentimfchen Sfreiftaat unb Solibia, biel>

leidjt auch über ben ffibWefilichen Xl)cit Sraftlien«, nach äöeften hin bi« OTatto (Sroffo. lieber ba«

3freileben ftnb eingebenbe Seridjte nodj nicht beröffentlicht roorben; nur über baSSrutgefchäft Wtffen

wir mehr als bon bieten anberen Papageien bet am heften burdjforfchten ©egenben Sübamerifa«.

9lu« ben Wenigen eingaben ber tRetfcnben, in«befonbere 9t engger« unb Ja nr ins, geht herbor,

baß ber SJcöndjfittid) in Saraguab wie in bet Sanba Oriental ju ben gemeinflcn Sögeln jäh,lt, außer

ber Srutjett in fylügen bon funfjig Btö jtoeihunbert Stüd im ßanbe umherflreift unb bann ben

betreibe«, jumal ben SJtaiSfelbem äußerft nachtheilig wirb, baher auch bie rüdftdjtSlofefte 93er»

folgung herauSforbert. Slengger fdjilbert biefe Papageien al3 fo jaljlreid) unb 3ubringlicb, bafe

est trojj eigener fetnettoegen angefleUter SBäd)tcr, toeldje roährenb bc8 ganjen Iage8 in ben gelbem

auf' unb abgehen müffen, nicht möglich fei, fie gänjlid) ju berfcheuchen. !Dtau gebraucht baher alle

SJtittel, um ftch ber gefräßigen Siebe ju erroehren, fängt fie in erstaunlicher SInjahl unb jahlt bem

Sfänger für jebe« Sut^enb Äöpfe eine gemiffe Summe. SBie man Sarmin erjählte, würben in einem

3abre bei 6olonia bei Saaamiento am 2a $lata nicht weniger als britthatbtaufenb Stüd erbeutet.

Sa8 gortpflanjungigefchäft beö 9)lönd)ftttichä erfcheint au8 bem ÜJrunbe befonber« beachten«-

Werth, weil er, fobiel bi« jejjt befannt, ber eiujige «Papagei ift, welcher große, freiftebenbe 9?eficr

auf Säumen errichtet. Sie erfte Wittheilung hierüber rührt bon Vljara her, Welcher bie Hefter

al« fel)r groß, oft über einen SDletet im Surdjmeffer baltenb, oben bebedt, innen mit ©räfern

auögepolftert befdjreibt unb bemcrlt, baß ftd) oft einige auf einem Saume befinben unb eine« bon

mehreren äßeibchen gemeinfam benufct Wirb. Sie 3lngabe be« gewiffenhaften 9leifenbcn war für

einzelne Sorfchcr fo überrafdjcnb , baß biefe ftd) für berechtigt hielten, fie ju bezweifeln. 3lnberc

3ieifenbe beftätigen jeboch 2t j a r a'8 Seridjt bollftänbig. S a rw i n fanb auf einer 3nfd bcö ^aranä

Digitized by Google



Wciiifilitti*: •3?{rfrtifunjj. grcilc&cn. 139

biele Hefter beS Stöttd^ftttti^i unb eine Slnjaljl Don itjnen fo bidjt jufammen, bafj fie eine grofje

SJtaffe bon iReifern bilbeten. Gaftelnau beobachtete rote "31 j a r a , bafe mehrere Söetbdjen in einem

unb bemfelben 9ccfte brüten, ba et in ben Sümpfen bon 3arab,a3 auf ein aufjerorbentlid) grofjeä,

auä ((einen .£>oI jftüden erbautes unb mit biet bis fünf Oeffnungen berf etjenc-3 9cefl ftiefj, tue t rfjce bon

einem jatjlreidjen Qlluge be« in ben 6ümpfen ^äuftgen unb bon ben SBetooljnern „©umpfpapagei"

Vi J n <fc| 1 1 1 1 $ (Bolborhjoohai muaaebut). •» n<atät[. QStSfet

genannten ©ittidjä bewolmt mar. 2(ud) iöurmeifter fat) folcfje Hefter. „3n Grmangching anberei

nüfeltdjet 99efd)äftigung", fagt er in feiner JReife burd) bie 2a s$lataftaaten, „betraebtete id) einzelne

bobe, blattleerc 93aume, roeld)c id) für abgeftovben balten mufjte, an betten grofje fallen ineittauber

geftljten Straud)roerfeä, Strob unb Steifer bingen, unb beren Urfprung unb 9?ebeututtg id) mir nidjt

redjt erdären (onnte. 2>enn für ÜBogelnefter toaren fie offenbar ju grofj, aud) }ii freibättgenb

angebracht. %btx meine Begleiter behaupteten, baß e3 bennod) 33ogclnefter feien unb jroar bie

SBauten be* grünen SapageieS mit grauer flefjle, ben man im ßanbe ,(Ealita' nennt. 2er Sögel

babe bie ©etbobntjeit, fein *Jtcft gefellig anzulegen, unb barum erfd)ienen bie ÖJebäube fo umfang*

reid). Salb fab id) aud) bie Sögel paarloeife ab« unb jtifliegen."
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2Öir haben in ber neueren $eit Gelegenheit gehabt, in unferen fläftgen ben eigentümlichen

9ceftbau be8 9Jtöncbftttid)3 ju beobachten. Schon Äjata bewerft, baß man Unteren in Sübamerifa

gern im Gebauer halte unb als einen fehl empfehlenSWertben Sögel bezeichnen müffe, welcher feinet

Zierlichen unb gefattjflchtigen Setragen« hattet ben ihm beigelegten Manien „Sunge Sötttwe" ber-

biene, mit feinem angepaarten ©enoffen fortwäbrenb in anmutfngfler Söeife tofe unb fich auch

leicht jut gortpflanjung im (Bebauet entfdjließe. Stile biefe Angaben ftnb richtig. 3" ben legten

3ahten mürbe ber auf unferem X^iermatÜe bi« bahin fpärltd) anlangenbe SJlönebftttieb in größerer

Stenge eingeführt unb hat [ich trjtj feine« geEenben ©efdjreie« manchen Siebtttber erworben,

©chmibt mar ber erfie, welcher über feine gortpftanjung im tfaftgc berichten fonnte. S5er *Dcönd)-

ftttid) gehörte ju benjenigen, welche bon bem genannten Sforfchet ju feinen Setfudjen, Papageien

im 5"ien ju überwintern, erwählt Wutben. 5!a« Grgebnt« biefer Serfudje war im allgemeinen ein

befrtebigenbe«, beziehentlich be« SDcöncbfittidj« fogar ein außerorbcntlicb günfttge«. 911« bie wirf«

liehe Söinterfätte begann, fat) S chmibt, baß bie sUtönd)fUticbc trefflich gegen biefelbe fich ju febüfoen

berftanben, inbem fie jebeSmal gegen Slbenb benjenigen 9liftfaften be« freiftehenben gluggebauer«

$ur Nachtruhe aufJuchten, beffen Sluglod) bon bem Söinbe abgemenbet mar, bei feljr falten Jagen

folchen Stiftfaften auch nur auf furje 3«t berließen, um bie nöthige Nahrung einzunehmen. Seim

Eintritte bes Srübjabrc« prangten fte in überrafdjenb fdjöncm unb bollftänbigem ©efieber, jum

Seweife, bafjj ihnen ba« freiere ßeben in ber frifchenSuft trefflich befommen mar. 3m9(pril begannen

fte hier unb ba Smeige bon ben im ftrluggebauer freiftehenben ©ebüfdjen abjupflücfen unb gegen

Ermattung be« Beobachters in ba« Snnere be« «Riftfaften« ju tragen, ßefcteren bauten fte innen

botlftänbig au« unb in ihm erjogen fte ihre Stut, auf welche ich jurücffommen werbe. Sei

anbeten ßiebbabem berfuhten fte in gleichet Seife, unb faft wollte e« ben Slnfcbein gewinnen, als

ob auch fie Höhlungen mit Sorliebc benufoten. 1a erfuhr ich butd> ^aate, welche ich felbft pflegte,

ba« @egenthei(, unb neuerbing« brütete ein anbere« Matchen im joologifchen ©arten vi Serlin. Qi

ift ba«felbe, Welches SJtüfoel fammt bem bon ihm erbauten 9lefte gejeidmet unb währenb feiner

regelmäßigen Sefudje im Übergärten genau beobachtet hat. hierüber berichtet er mir ba« nachftehenbe.

„lai ÜJtönchftttichpaat bewohnt einen @efellfcbaft«fäfig zugleich mit afrifanifeben unb auftra«

lifchen Sapageien, Steinbtoffeln unb jwei jungen Sd)Warjfpecbten. 3n ber frei in ba« 3^mmec

tagenben <£de be« Jlafig«, offenbat ber für feinen ^tiu-rf am geeignetften Stelle, begann ba« Saar

in ungefährer ^>öt)e bon brei SDtcter über bem Sußboben Sefenreifcr burd) ba« ©itter 3U flechten.

35er aufmerffame SBärter fam, al« er {Riftgelüfte erfannte, ben Sögeln fofort zur $filfe, inbem

er brei .fcoljfnüppcl querüber im 2>rabtnefce befeftigte. Die 2Jcönd)fitttd)c ertannten bie« banfbar

an unb benutzten fte fofort al« ©runblage ihres jutünftigen SRefte«. lex Sau würbe bon jcüt an

eifrig Weitergeführt, lai 3Rännd)en fdjleppte eifrig Steifer gerbet, unb ba* 2Beibd)en orbnete fte,

zunädjft um bie ©runbflädje ju bilben, welche möglichft glatt, runb unb fdjüffclfötmig hctgeftellt

mutbe. ^ietauf wölbte ti ba# S)ach, unb gleichzeitig bamit würbe ba« 6ingang«roht angelegt, eine

flach gebtüdte, nach außen etwaä gefenfte {Röhre barfteßenb. SeibeS, 2ach unb 9töhre, etfdjicu

anfänglich leicht gebaut unb burchftchtig, gewann jebod) balb burd] lieb er flechten an $attbar!eü

unb Stärfe. 3« weiter ber Sau borfdjritt, um fo mehr berfdjwanb bie erfennbare Ororm ber Slöhre,

unb baS cnblid) fertige %r: bilbete eine mächtige 6tad)clfuget bon mehr aU einem Bieter 1\ixdy

meffer, an Welcher aUe Steifer mit bem biden (fttbe nach außen ftanben unb nur eine wenig regelrechte

Deffnung bie Söhre noch anbeutete.

„Me jum ^teftbau erforberlichen Stoffe Würben bon bem unennüblidjen HJiänndjen t>erbei-

getragen unb jwar inbem eä bai aui bem Sorrathe gewählte Seid mit bem Schnabel faßte unb

flctterub jur Sauftcüe trug, lad SBeibchen bagegen war auf bad emftgfte befd)äftigt, bie ihm

gebrachten SReifer an« unb cinjupaffen, ju bcrflechten ober aud) ju oerwerfen.

„Wan glaube nicht, baß biefe rührige unb freubbolle Ihätigfeit be8 liebenben ^aaree in

ungeftörtcr Schaglichteit bor fich gegangen wäre. 3m ©egentheile: jeben Slugenblid mußten bie
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fteifjtgen unb forglidjen ©atten ben Sau unterbrecben, um ibn gegen bie Ääfiggenoffen ju bertbei«

bigen. 2fotttoäb,tenb ftörten bie Äameraben baS SEBerl. S)ie Neugier alter übrigen Papageien mat

mächtig erregt motben: ftc rootttcn feben unb bemunbern, näherten ftd) babei jebod) ju febr unb in

SeforgniS erregenber SJeife ber Sauftätte. Sofort lieg baS 33cibd)cn feine Arbeit liegen, manbte

f i cti ben breiften unb jubringltdjcn ©efeffen ju unb freifdjte fte laut unb heftig an. Slugenblidlidj

liefe auf foldjcS 3e*^en b*n SKänndjen ein SReiS, meldjeS eS bereits im ©dmabet t}attc, falten, •

flog ben geinb an, unb bidjt neben tb,m am ©ittet ftufj faffenb, bearbeitete eS benfetben mit

©djnabelbieben unb f5tfigelfd)lägen berartig, bafc man baS äufjetfte befürchten tonnte. SSütbenbeS

©elreifd) mar fein Äampfruf, eine ober bie anbere auSgetiffene gebet beS flampfeS SteiS, fdjleunige

Orludjt beS angftboQ fd)reienben Sefiegten feines Kampfes ßrfolg. 2)er um fein 9teft beforgte Sögel

bifc unb ^adte mit bem ©djnabel, mobin er traf, fd)lug auf bie ^Flügel, ben Äopf, ben SRütfen,

parfte mit bem ©djnabel ©djmingen unb ©teuerfebem. 3a einmal fatj idi ib,n, nadjbem leichtere

«Dlittet mirfungSloS geblieben toaren, in fetter S3utb bie gcgnerifdje Äofella, meldte fid) in i^rer

Seftütjung taum bert^eibigte, burd) je^n« bis jmölfmaligeS JHeißen unb ^in» unb ^crfdjleubern

an ben feftgepadten ©d)toanjfebern fo grünblid) jaufen, bog ber bebrängte Sögel nur nad) Serluft

bet ©djmanjfebern ftd) ju retten bemtod)te. Sie jungen ©d)marjfped)tc machten fid) burd) it)re

Jöfpetei unb Slengftlidjfeit, mcldje fie berbinberten, redjtjeitig ju fliegen, bem 2Könc^fitttdtjpaatc

febr unbequem. 9todj fdjülerljaft unbeholfen im ©ebraudje tbrer Srlfigel, unb Neulinge in ber

©efettfebaft, mufjten fte fid) nidjt ju retten, trugen bab^r mand)eti mütbenben Si& ber erregten

Sitticbe babon. ©djliefjlid) festen fid) bie lederen bei tfjten ßäftggenoffen jebod) berartig in

2Id)tung, baf; bie Dlätjc beS 9lefteS jut ;>it nur nod) jufällig berübrt toitb. £aS 5Jlännd)en tyUt

meiftenS auf einem, auSber fteftbadmng berborflebenben flürteren 3w«igcnbe ftfoenb treue Söadjt,

begibt ftd) ab unb ju in baS 3nnere, um nad) ber brütenben ©attin ju feiert, ober bolt eine Sirfen»

rutbe, um eine burd) ba« 3ufammentrodnen bet Sauftoffe Iodet geworbene Stelle nad)3ubeffcrn.

2)a« SBeibcfjen ftfot feft im 3nneren; bod) fte^t man feinen runben ßopf in ber tiefen Sommerung

ber .{pöble ftd) bemegen, unb mandjmal, menn ber ©atte i§r ju lange 3'it auf bem Saue über iljrem

ßopfe berummirtfd)aftet, erfdjeint eS aud) mof)t am 9tanbe ber Ceffnung, um nadjjufeben, maS

borgebt."

lieber baS Srutgefd)äft unb bie ©rjicbung ber Sungen fonnten bis jum Slbfdjtufj biefer Seilen

Seobadjtungen nid)t gefammelt merben; eS liegen foldjc über beibcS aber aud) bereits bor. „3m
Anfange beS 3Rai", fo befdjreibt © d) m ibt bie Jtjätigfeit beS oben ermähnten SaareS, „jog ftd) baS

2öeibtf)en in baS -Reft jurüd unb mürbe nunmehr bon bem Sftänndjen fleißig gefüttert. 6S geigte fid)

jebt menig am Orlugtod)e unb (am ganj feiten unb bann ftetS nur auf einige Vtugcnbltde fjcrauS. S)aS

5}tännd)en fafe ben grö|ten Ztyil beS SageS bot bem Orluglodje auf ber ©i^ftange unb fdjien baS

3teft ju betoad)en; benn eS erbob, fobalb e« eine Störung befürd)ten mod)te, ein rätfdjenbeS ©efd)rei.

9lm ad)tunbjmaniigften Wai lag unter bem 5?iftfaften am Soben beS SluggebauerS bie £älftc einet

6ifd)nle, auS meldjet offenbar ein junger Sögel auSgefd)lüpft mar; benn an ber inneren 9luSfleibung

berfelben nuten bcutlidje ©efä^bilbungen ftd)tbar. 2k Sögel berlcbrtett bon ba an fdjv büuftg in

bem Otefte; namentlid) baS S3eibd)en bielt fid) biet in bemfelben auf, ftredte aber meiftenS ben #obf

au« bem glugloö)« tyfoox. Son einer Sefdjäftigung, metd)e mit ber Slufjudjt eines jungen Sögels

in irgenb meldjer Sejieb,ung fianb, mar nid)tä ju bemerlen. 35od) glaubte id), bicrauf feinen befon-

beren 3öertb legen ju bürfen, ba id) gefeb,en batte, baß bie Sögel ibr %f)un unb treiben ju ber»

bergen fud)tcn, menn fte fid) beobad)tet glaubten. GS tarn aber aud) nad) 2Bod)en feine ©pur eineS

jungen Sögels jum Sorfdjeine, unb id) mufjtc baber mobl annebmen, bafe bcrfelbe geftorben fei,

unb ermartete, bafj bie Cltern bemnädjft aufs neue brüten mürben.

„Anfangs 3«li bermifcte id) einen grünen Äarbinal, toeldjer mit ben Sapageicn baefelbe giug.

gebauer bemobnte, unb ba er trojj forgfältigen SudjenS nirgenbS ju entbeden mar, bermutbete id),

bafc et fid) in einem bet 9tiflfäften betfrodjen beben fönnte unb bort geftorben fei. 2et S3ättet
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nahm baher am agten 3uli einen ßaften nag bem anbeten fjerab unb fanb 31t (einer unb meiner

ntdt)t geringen llcberrafgung in bem Hefte ber Sapageien einen lebenben, offenbar nog itictjt lange

ausgefglüpften jungen Söget fomie Pier weiße (Her. 3)er junge Papagei mar etwa jtoei Gentimeter

lang unb mit bunfelgrauem Ölaume befefot, ba« Heft mit 0ra« forgjältig ausgefüttert, ba« Heifer-

werf ber Unterlage ganj babon bebedt. Hatürlig mürben, um bie Sögel ferner tilgt ju ftören,

weitere ^Beobachtungen an bem 3nb,alte be« 9lefted nigt angepeilt, fonbern ber Äaften mögligft

fgnetl mieber an feine ©teile gebragt, unb bie Solge jeigte, baß bie Semcgung bedfelben otme

Hagtbeil für bie Srut geblieben mar.

,,.§ögft auffallenb erfgien hierbei, baß ba« Söeibgen, welge« allein unb otme unmittelbare

£ülfc be« SJtänngen« ba« Srutgefgäft beforgte, nigt ruhiger unb ununterbrogener auf ben (Hern

gefeffen Ijatte, fo baß mir trofc genauer Seobagtung biefen Sorgang ganj überfefjen mußten. 3g
üermutfjcte, baß ber junge Sögel erft ganj fürjlicr) au«gefglüpft fei, unb bafj bon ben Giern bog

mofjl nog etwa« ju erwarten ftünbe. 2lug jetjt faf) man bie Sögel nigt füttern, ba ba« SBcibgen

fig ju biefem SBefmfe, wenn beibe ftg nigt beobagtet wäbnten, in ba« innere be« Äaften« begab,

wätjrenb ba« «Dtänngen auf ber ©ifcftange oor bem ftlugloge Söagc t)ielt. Semerften fte, baß man

felbft aus größerer Entfernung nag gnen blitfte, fo tarn auf ben Huf bc« SRänngen« fofort ba«

Söeibgen au« bem Hefte, unb beibe erhoben ein fjäßlige« GJefgrei, wclgcs erft auftaute, wenn ber

untiebfame Später fig jurüdjog. ©ie hatten quer bor ba« Sluglog ein jiemlig träftige« ©tfidgen

biegfamen ^>olje« gefpannt, welge« ba« SBeibgen jebe«mal beim Serlaffen bcS tiefte« mct)r gegen

bie Glitte ber JDeffnung fgob, al« wolle e« baburg bie Äleinen öerbjnbern, ba« Heft ju öcrlaffen,

ober etwaigen geinben ben ©ingang eilgweren. Sgalen oon au«gefglüpften Giern würben nigl

l)erau«beförbert; fein Ion berrietfj bie.Slnwefenljeit eine« jungen Sögel«. &ber fgon nag furjer

3eit lieg fig au« ber Stenge ber berwenbeten Habrung entnehmen, bafj wotjl mehrere tügtige greffei

im Hefte fein müßten. Sie 9lltc fütterte anfänglig borjug^weife ©alat, bon bem täglig jwei bi«

bret ftarfe Äöpfe oerbraugt würben; fpäter natjm fie außerbem cingeweigte« SBeißbrob unb fgließ«

lig aug #anffamen.

„2lm fiebenten «uguft fat) ig 311m erften s3Jlale, bafj bie SJlutter fütterte, ©ie würgte unter

niefenber Sewegung be« Äopfe«, welge fig bem ganzen ßörper mittljcilic, Haftung au« bem tropfe,

unb obwofjl fie fig mit bem größten Ihcilc gre« ßeibe« in bem Hiftfaften befanb, glaubte ig bog

wafjrjunebmcn, baß fie an mehreren ©teilen gutter ausfeilte, ^ebenfalls mußten bie jungen

fgon jiemlig groß fein, ba ba« SBeibgen gre ©gnäbel eneigen fonnte, ol>ne in ben Äaftcn fjinab»

äufteigen. 2lm Hagmittage bc« jebnten Sluguft ließen fig bie Äöpfe Oon jWei jungen iüo-pageien

am ftlugtoge be« Hifttaften« bliden, unb am folgenben läge flog ber erfte bcrfclben au« unb lief

munter am Sobcn unger. Hag jietulig furjer 3eit faß er jebog trübfelig mit gefträubtem öefieber

in einer Gde, unb ba bie SBitterung überbie« regnerifg ju Werben berfprag, ließ ig i^n trofo be«

heftigen ©greien« ber (iltern in ben Hiftfaften jurüdoerfe|cn, an beffen giugöffnung bei biefer

öelegenfjeit bie Äöpfe bon jwei weiteren 3ungen jum Sorfgeine famen. (hfl am funfjebnten 2luguft

flog er abermal« au« unb bie«mal in @efetlfgaft eine« feiner ©efgwifter. Ulan bemerfte fofort,

welgcr Sögel ber ältere war, ba er Weit triftiger unb lebhafter fernen al« ber anbere, we^er nag
taum einer ©tunbe ftruppig wie frierenb in einer ßefe boefte. (n würbe gegen Slbenb in ba« Heft

jurücfgefegt, wäfjrenb ber größere fig nag bem bebedten ibeile bc« gluggebauer« Perfügte, wo er

feitbem allnägtlig feinen Slufentfjalt nafjm. 9lm agtjebnten ?luguft flog ein 3unger auö; bog

oermag ig nigt 311 fagen, ob e« ber jroeite War, ben wir in ba« Heft jurüdgebragt hatten, ober

ber brüte Srubcr, welger feinen erften ©pa3iergang Wagte. ©ein3uftanb War Pollfommen 3ufrieben<

ftellenb, fo baß feine ©orge für itjn crforberlig würbe, vi 311 iwati.yejften fam ber letzte au« bem

Hiftfaften unb 3War ebcnfall« in augenfgeinlig gefunbem unb fräftigem 3"ftonbe.

„Sie jungen Sögel befanben fig, al« fie ausgeflogen, in bollftänbigem ©efieber; nur b>tten

bie ©gman3» unb ©teuerfebern nog nigt bie Sänge wie bei ben 3llten. 3b» Öärbung war bie»
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felbe wie bei biefen, nur baä ©rün toenigtT lebhaft, bie Sdjwungfcbern fa^en meljr grün als blau

aus, unb bie fetten SRänber bet grauen Gebern am Äopfe unb ber SBruft traten weniger tjcröor, fo ba§

fte Diel matter unb einfarbiger erfdjienen. Sei Äörper fjattc annäljernb bie ©röße wie beim auä«

geworfenen SBoget, ber Äopf mar öerb,ältniämäßig groß, ber Sd)nabel toeniger gelrümmt. Sie

waren anfängtid) ntd^t feb,r lebhaft, fjotften Pielmeljr ben größten £b,eit bee Sage« über bem Soben

auf einem SJaumafte, welker ilmen y.i biefem 3toerfe borten gelegt worbcn war. SBenn bie Hlten

it>nen ficij näherten, verlangten fte burd) liefen mit bem .stopfe unb Schlagen mit ben Mügeln nad)

Wabrung, Welche ibnen in ber Kegel aud) gereift Würbe. SDie Altern, Weldje beibe biefem Öcfdjäfte

ftd) unteraogen, nahmen ben Sdjnabet beS 3ungen, inbem fie ben Äopf feitwärtS wenbeten, fo in ben

irrigen, baß fte bie Seite belfelben faßten, Worauf fte mit ber gefdjilberten Bewegung ba« Sutter

einflößten. Sie Äleinen legten babei ben Äopf in ben Warfen unb Wieberb,otten bie ©eberben, mit

benen fte ifjr Verlangen nad) Wahrung auSjubrürfen pflegen. 9tad) wenigen Sagen wußten fte inbeß

aud) bie Orutterfd)üffel ju ftnben unb felbftänbig ju freffen. 2 otfj erhielten fte nod) Gnbe 2luguft

einen großen Il)eU it)rer Wahrung üon ben ©Item. Sitlmäljlid) würben fie beweglidjer unb balb

Vetterten fte an bem (Bitter beä giuggebauer« empor. SJiefe Stellung Würbe Pon ben SÖten in ber

Siegel benufct, um ba8 ©efieber ber kleinen in Drbnung au bringen. Sie fletterten bunter biefen

Ijer unb jogen eine Oeber berfelben nad) ber anberen burd) ben Sdmabct, um fie ju reinigen unb

ju glätten, ganj wie fte eS mit ben eigenen tbun.

„S)ie S>auer ber SBrutjeit b,at ftd) bei biefer erften Seobadjtung nod) nidjt ermitteln laffen,

bagegen barf mob,l al« gewiß angenommen werben, baß bie 3ungen etwa Pierjig Sage brauchen,

bis fte flügge ftnb."

Unter allen Papageien, Wetd)e in inneren Ääfigen gejädjtet Werben, fle^t ein tleiner auftra»

Ujrfjer Sittid) unbebingt obenan. Sdjwerlid) eignet fid) aud) ein Papagei in bem 3Jtaße y.v.n

Stubentiogel wie er. Slnbere Sittidje beftedjen burd) bie «ßradjt ib,rer Särbung, ber 2De£lenftttid),

welchen id) meine, burd) Slnmutf) unb SiebcnSwfirbigfeit, id) möd)te fagen, burd) feinen Siebreij.

Sdjönljeit beftfct aud) er im Ijoljen ©rabe, aber feine fiiebenäwürbigfeit ift größer als bie $rad)t

feine$@efieber3. Cr geretdjt jebem 3immer jur 3ietbe unb erwirbt ftd) balb aud) baä fpröbefte^erj.

S)cr SBeUenfittid) (Melopsittacus undulatus, Psittacus unb Nanodes undulatus,

Euphcina unb Euphemia undulata), bis jejjt ber einzig belannte Vertreter feiner Sippe, ber

Singftttidje (Melopsittacus), gehört ju ben Heineren Papageien; bod) läßt tb,n ber lange

Scbwanj größer erfdjeinen, als er ift. Seine Sänge beträgt jwanjig bis jWeiunbjwanaig, feine

breite fedjäunbjwanjig bis fiebenunbjwanjig, bie ftittiglänge neun, bie Sdjwanjlänge faft jebn

Gentitneter. Seine ©eftalt ift b,öd)ft jierlid), ber ßeib fd)lanf, ber Sdjnabel böb,er als lang, feitlid)

unb auf ber SRüdenfladjc abgerunbet, ber Oberfdjnabet faft fen!red)t bjrabgebogen unb in eine weit

überfjängenbe Spifce auSgejogen, Por berfelben tief auSgebudjtet, ber llnterfd)nabel fo Ijod) wie ber

obere unb an ber Sittenfante abgerunbet, ber guß bünn, fchlanl, PertjältniSmäßig I)od)läuftg unb

mit langen S^en Unb Wägein auägerüflet, ber gütig lang unb fpifcig, unter ben Sd)Wingen bie

jweite bie löngfte, bie giügelfpifee faft ebenfo lang wie ber Oberflügel, ber lange Sdjwana, beffen

beibe SRittelfebern bie anberen erb,eblid) überragen, ftufig, fo baß baS äußerfte ^Jaar nur ein S)ritt-

t^eit ber Sänge M mittelftcn beft^t, bai ©efieber außerorbentlid) meid) unb l)öd)ft anfpredjenb

gqeidjnet, nad) bem ©efdjledjtc faum, nad) bem 2llter wenig oerfd)icben. Stirn, Cberfopf, 3ügel

unb bie ©egenb um ben llnterfd)nabel ftnb fd)wefelgclb, feitlid) begrenjt unb gefdjmürft burd) je

Pier h od] blaue, bie Spifcen Perlättgerter Sebent einnetjmenbe ftUdt, oon benen ber auf ben Süangen

jte^enbe ber größte ift, wäb,renb bie brei übrigen wie runbe Süpfel erfdjeinen; Db,rgegenb, hinter-

fopf, £interb,al*, kantet, Sd)ultem unb ber größte 2: heil ber ^lügclbeden baben grünlidjgelbe
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gärbung, jebe Oreber aber wiib buref) Hier feine, fdjroarje Cuerlinten, »reiche auf ©djultern unb

{Jlügelbedcn auf jroet ftd) Verringern unb berbreitern, gejeidjnet; #interrfiden, Sfirjcl unb obere

©djteanjbeden forme bie Unterfeite bom sl tnn an fmb bradjtbotl grasgrün, bie ^anbfdjroingen unb

beren 25ecffcbern büfter grün, aufjen fdjmal gelb, innen fdjroärjtid) gefäumt, auf ber <Dlitte mit

breiten, feilförmigen
,
gelblichen Sieden gcjeirijnet, bie ärmfdvroingen äugen grün, fdjmal getblid)

Z3cltenfitti4 (SUlopsItttcui unduUtai). natürl QJiSfef.

geranbet, innen gelb, an ber SSurjel fdjrüärjlid), bie legten Slrmfdjroingen unb bie legten Sdjultcr«

febem braunfdjroarj mit breiten, gelben Gnbfäumen, bie beiben ©biejjfebern beS ©djroanjcä büfter

bunfelblau, bie übrigen Steuerfebern grünblau mit breitem, citrongclbem SJMttelfled, roeldjer ftd)

über beibe Sralmen evftrecft, unb breiten fdjroarjen Säumen an ber SBurjel ber 3nnenfab,ne. 3)aö

Vhui; e ift blafjgelb, ber ©dmabel Ijorngclb, an ber SZÖurjel grünlichgrau, bie 2Bad)*l)aut bunfelblau,

ber 5»6 bläulidjgrün. 3)a8 etroaä Heinere 2öeibcf)en unterfdjeibet fiel) bom flJcäundjen baburet),

baü bie Sartflecfen nidtf ganj fo groß fmb unb bie SBadjübaut in ber Siegel graugrün gefärbt ift;

ber junge Sögel täfjt ftd) an feiner büfteren 3rüvbuug, berloidjenen 3eidjnung unb ber SluSbeljnung

ber SSeUenlinien über bie ganje Oberfeite fotoie bem gef/len ber blauen Xropfenflede erfennen;

aud) finb bie Söruftfettcn bunfel qucrgeroellt.
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©fjaw mar ber erfte Slaturforfdjer, Welcher ben Söellcnftttict) lernten lernte unb Betrieb,

Goutb ber crfte IReifenbe, Welcher unS einiges übet baS greileben mittbeilte. Gegenwärtig wiffen

Wir, baß ber Sögel in ungeheueren ©djaren baS ganze innere Vluftralien unb zwar hauptfäeblich

bie mit GraS bewaebfenen (Ebenen bewohnt unb liier bon ben ©amen ber Gräfer ftd) nät)rt. SSllc

Beobachter, Welche ib> im freien faben, finb ebenfo etnftimmtg in ifjrem ßobe toie bie ßiebbaber,

welche tlm nur im fläftge beobachten fonnten.

Site Goulb im Anfange face Secember bie dbenen bei inneren befugte, fab, er ftch bon SBetlen»

ftttic^en umgeben unb bejcfjlofj, längere 3eit an einer unb berfelben Stelle zu berweilen, um it)te

Sitten unb Gewohnheiten ju beobachten, ©te erfdnenen in Slügen oon jmaujig bis Rimbert Stücf

in ber 9cäb> einer Keinen ßadje, um ftch ju tränlen, unb flogen bon hier ju regelmäßigen 3«ten

nach °<n Ebenen hinaus, um bort bie GraSfämereien, ihre auSfdjließliebe Nahrung, aufzunehmen.

9lm häuftgften (amen fle frühmorgend unb abenbS bor beut ©ttnlelwerben zum SBaffer. SBahrenb

ber größten lagcvtjihe faßen fte bewegungslos unter ben ^Blättern ber Gummibäume, beren Oöi>

lungen gerabe jejjt bon brüteuben Sßaaren bewohnt mürben, ©o lange fie fidj auf ben Säumen
ruhig hielten, waren fie fdjwer ju entbeefen; wenn fie aber zur SEränle gehen wollten, festen fie ftch

frei unb in Staffen auf bie abgeworbenen 3»"9e °« Gummibäume ober auf bie aum Söaffer h«*
nieberhängenben Slefte.

3h" Bewegungen ftnb Wunberöolt. 2>cr Srlug ift gerabe unb reißenb fchnelt, fallen« ober

idjroatbenartig, bem anberer Sßapageien laum ähnetnb, ber (Sang auf bem Soben berbältniSmäßig

gut, ihr Älettern im öejtoeige wenigftenS nicht ungcfd)icft. 3m Ötuge laffen fte eine freifchenbc

Stimme bernehmen; im ©ifeen unterhalten fte ftch mit Iofenbem ©ejroitfcher, Welches man nur

beswegen nicht Gefang nennen fann, Weil bie einzelnen Höne ber lautgebenben Söget mit benen

unzähliger anberer ftch bermifdjen unb hierburch ein JEHrrwarr bon Jönen entftebt.

Sluohmährenb ber Brutzeit halten ftch bie SSettenpapageien in Gefettfdjaften jufammen, obwohl

bie einzelnen Ißaare unter biefen, i^red treuinnigen 3ufammenb,angeS Wegen, leicht zu erlennen ftnb.

2)aS 9tefl fleht in ben ßflehern unb ©palten ber Gummibäume unb enthält im ©ecember bier bis

fect)s (Her Oon rein weißlicher Orarbe unb ziemlich runblicher Gewalt. (htbe ©ecember ftnb bie3ungen

gewöhnlich ausgeflogen unb im ©tanbe, ftch felbft zu berforgen. ©ie fammeln ftch bann itt großen

Flügen, welche mit ben ungepaarten SHIten umberfcbWeifen; benn biefe febreiten, wenn man bon bem

Benehmen ber Gefangenen fdjließen barf , zu ein« zweiten unb britten Brut.

flach Seenbigung beS SrutgcfcbäfteS treten bie ©djaren ihre SBanberung an. ©ie ziehen regel'

mäßig bon ©üben nach Horben unb lehren erft bann toieber zu ihrem Brutorte juiücf , wenn bie

Grasfamen reif ftnb. 3n ganz ©übauftralien erfcheinen fte im (Jrüblinge, unferem $erbfte alfo,

mit gleicher ftegelmäßigleit wie unfere 3ugböget. ©ie Eingeborenen behaupten, baß fte zuzeiten in

Gegenben ftch Z"fl*n« in benen man fte früher nicht gefehen hatte, unb bie« ift bei ihrer ScWcgungS»

fähigleit recht mohl zu glauben.

Goulbs aJltttheilungen ftnb bureb, einen Bericht, »eichen ich ber ftreunblicbleit Gngelt)artS

banfe, mefentlith erweitert toorben, unb ich J°Re benfelbcn baher hier folgen, obgleich ich ihn bereits

in ben „Gefangenen Sögeln" bevöffentlidjt bat r. „3« ben unftäten Gäften ©fibauftratienS gehört

auch ber hier wie überall fo beliebte 9Jtufchel- ober Äanartenfttttch ber Slnftebler, 3hr äöctlenfittich.

einer ber beborzugteu SBrutpIä^e, welcher Gegenftanb meiner unmittelbaren Beobachtung würbe,

ift jebenfaltt SJtatteefhrub, ein töftlicher (htlatbptenwalb, Welcher fich gleichlaufenb mit bem

aJlurrab, bon beffen «Dtünbung bis zur erften großen ©iegung beS ÖluffcS zieht, gällt in biefer

unwirtfamen Gegenb nach einem naffen SOinter auch noch tm grühtinge, b. h< Enbe September unb

im Oftober, reichlich SRcgen, fo wädjft hier baS GraS zu einer ungeahnten ©ichtigteit unb ^öhe auf.

Ganje Gebiertmetlen, welche fonft baS unberlennbare Gepräge einer troftlofen ©anbwüfte an Ttch

tragen, bebeclen fich bW&lich mit bem fchönften Äängurugrafe, welches unter bem Ginfluffc

warmen ©onne SübauftralienS freubig bis zu flJleterhöije emporjehießt. 9tafctj etttwtclelt ftch oie
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Slüte, unb in etwa fünf bis fed)§ SBodjen trägt bie Sfeljre bereits Samen. Sod) fd)on lange borrjer

haben ftd) unaätjlbare Schaven beä nieblidjen Sittichs eingefunben unb betreiben eifrig baä Srut»

gefd)äft. 2>er eigentcjümlidje 2Sud)3 beä 2Rallcc, welcher au§ einem Jöurjeljiotfe etwa act)t biä

aWölf fedjö SReter tforje weijjrinbtge Stämme mit bürftigen Saubhonen embortreibt, in benen fid)

unjälilbare 3lftlöd)er befinben, begünftigt biefcS @efd)äft in r)ob,em @rabe. 3eber $ob,le Stamm,

jebeä Slflloct), im 9totl)falle fogar jeber geeignete ütaum im Söurjelftocfe, wirb pm Sleftbaue bemi^t.

3n Wenigen 2Bod)en ift aHeS lebenbig bon Sitticrjen. Ser reiefye ÖraSfamen bient als bortrefflidje

Vlijung für bie jungen. 2Bcr um biefe jufädig in eine fold)e ©egenb fid) berirren fotlte, tönnte

leidjt tjunbertc biefer lederen mit ben $änben fangen. 3n aat)lreid)cn Sdjaren fliegen fie bor feinem

gußtritte bon bem SRafen auf, fefcen ftd) in langen Seiten auf bie naeften 3»rige, mit jWitfdjernbcm

Öefange fid) untert)altenb, unb feb,en harmlos a", wie ber morbfüd)tige 2Renfd) feine glätte nimmt,

um ifmen eine ßabung jujufenben, Weldje oft Sufcenbe auf einmal fällt. Gnblid) finb bie Sorrätlje

an Sämereien aufgeje^rt; bielleidjt ift aud) SSaffermangel eingetreten, unb ber SBanbertrieb regt

fid) in ben btftdjtigen Sögeln unb fü^rt fie weiter. 3*>t uädjfteä 3^ ftn^ Slleranbrina« unb

Söellingtonfeen , Weldje beibe bom SRurrab, burd)ftrömt werben, etje er in baä 9Reer münbet. Cb
Ijier bie Sümbfe graäreicr/ere «Ra^rung liefern, ober ob bie <Räl)e be8 frifd^en SöaffcrS fie lotft, mag

unentfdjteben bleiben; jebcnfallä ift bie8 ber *piafe, wotjin afljäljrlid) bie Sogelfänger jieb,en, um
i(;re "Jic^e \u {teilen, unb wo fte biele taufenbe unferer Sittid)c erbeuten.

„1u\( Sdjilberung gilt, wie nod)maiä 3U bemerfen, nur für bie Sa^re, in benen eS rcidjlicr)

regnet. 3n anberen bagegen, in benen ber Äegenfall hinter bem jäljvlidjen $urd)fd}nttte jurfief'

bleibt, fdjeinen bie SöeUcnfitttdjc gänjlid) berfd)Wunben ju fein. £)t)ne 3metfet fmb fie bann bem

fernen Horben auge^ogen, weil f>ier oft im beißen Sommer heftige ©eWitterregen fallen unb in furjer

3eit aus einer bollftänbigen Sanbwüfte eine graSreidje Stebb« jaubern. GrS ift, ali ob alle wem«

bemben Sßabageien bieä im borauS wüßten. Senn ba, Wo tfjnen bie 9iatur ben Sifd) gebedt fjat,

ja man möd)te faft fagen, ba wo fte il)nen ben üttfd) bedeu roirb, ftellen fie fid) ein."

*Rad) 2Rittl)eilung cineö anberen ©eutfd)cn, wetdjer biele 3a*)" in tüuftralien lebte, werben

bie SÖellenfittidje gegen 9lbenb in grojjen SBeutelnefeen ju r)unberten unb taufenben gefangen, in

rob,e Äiftcnfäfigc gefperrt unb fo ben ^änblern übermittelt. 9ladj 3Jlclbourne bringt man fte in

unglaublicher Stenge. SBenn itjrer biele auf bem 3Jlarfte fmb, lauft man ba8 v$aar im einjclnen mit

ungefäl)r 2,5 l'lavf unfercä @elbel, mät)renb bei 3}laffcn!äufen ^SdbjftenS l,r> Wext für baä i; a v;h n\

gcjaljlt roirb. 9lad) ber Srangjeit füllt man mit itjnen alle grö|eren lidjtbollen JRäume ber Sdjiffe,

unb mancher Äabitän tritt roäb,renb ber #cimreife bon Sluftralien nad) ßuroba ben Sögeln feine

Jlajüte ab. 9tod) bor aroei 3a6raeb,nten roaren fte feltene frrfdjeiuungen auf unferem Srjiermartte

;

gegeumärtig treffen fte afljäljrlid) annä^emb au berjelben 3«t in größerer ober geringerer

sJ)lenge ein, je nadjbem brüben ber Sang günftig auöftel, unb ebenfo, je nadjbem ein Sd)iffBfür)rev

0lüd ober llnglüd mit ir)nen geljabt Ijatte. tlufmerlfamere Jöogclljänbler fe^cn fte in Sluftralien

gefellfdjaftömeife in fleine Ääfige, beren Si^llangen toie Irebbcnftufen Ijintcr« unb übereinanber

liegen, bamit auf möglidjft toenig tRaum bie größtmögliche Slnaab^l bon Sögeln $la^ finben

lann. ©in foldjeö SReifegebauer gemährt ein überaus lieblid)e8 Silb. Sie ganjc ©efeUfdjaft ft^t

auf ben Stangen in «Reit) unb ©lieb, unb eine Steide ©efidjtcr fdjaut über bie Äöpfc ber anberen

herüber; alter klugen rid)ten fid) nad) bem Sefdjaucr, unb jebed fdjeint um 6rlöfung auS ber engen

.£>aft au bitten. Streit unb Sani, roie er bei anberen ^abageien fo b,äufig borlommt, werben bei

bem JÜJellcnfittid) wob,l aud), aber bod) immer nur nuSnafjmSmeife beobaebtet. Sig ^nx Srutaeit

leben taufenbe äugerft berträglid) unter einanber, unb awar bie gleidjen @efd)led)tcr cbcnfoWotjl

wie bie ^ärdjen. 3d) b.abc in Conbon bag große S«"1"'« «meS SogeltiänblerS, welcher eben

eine neue Senbung ber SEÖellenfittidjc ertjalten r)atte, mit mcr)r als taufenb fpaareu unb große

3ud)träumc mit mehreren Rimberten biefer Sögel erfüllt gefetjen unb aud) t>icr bicfelbc (Jfintradjt

bemerft wie im ffäfige.
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S>et SBeHenfittid) gehört nid)t ju benjenigen ^Papageien, Weldje au8 Stauet über ben Setluft if>re8

®efät)tten oft baljinwelfen unb ftetben, berlangt ober ©cfellfdjaft unb erllarlidjerweife am liebjlen

bie be8 entgegengefefoten ©efd)ted)te8 feiner eigenen Slrt. 3m Notfälle ftnbet er aud) in einem ber«

fd)iebenartigen fleinen Papagei einen Grfa&; niemals jebod) befjanbelt er einen anbeten Sögel mit

jener liebenSWfitbigen Sörtli<ät)!eit, weldje er gegen feineSgleidjen an ben 2ag legt. 68 ift beSljalb

notljroenbig, ttjn immer paarweife ju galten; erft bann gibt er feine ganje ßieBenötoürbtgleit lunb.

Sollte einer ber (Satten beä ^aareS burd) irgenb melden unglüdlidjen 3ufaU fein ßeben berlieren, fo

etfefet ein anberer @efäb,rte be8 Betreffenben ©efdjledjteä ben berlorenen rafd) unb boUftänbig wieber.

(Sin wefentlidjet Sotaug be8 SQßcHenfittic^« ift feine ©enügfamleit. Äein jtoeiter Stubenbogcl

verlangt fo wenig Slbwcdjslung in feinem gutter tote jener Heine Papagei. §\)m genügt ein unb

biefelbe 9iat)rung jahrelang. Söir etfejjen ifjm bie0ta3fämeteien StuftralicnS burd) .£)irfe, Äanarien«

famen unb panf: babei befinbet er fid) wotjl unb aufrieben. Sielfadje Setfudje, il;u an anbere

Äöroer ju gewönnen, b>ben leinen 6rfolg gehabt. dagegen nimmt er gern faftige Sflanaenblätter

ju fidt), bor allem (Salat, Äoljl, Äraut unb älmlidjeS ©rünaeug, *Dtäufegefd)irr unb bergteidjen.

Ofrüdjte, 3utfer unb anbere Sedereien berfdnnfitjt er anfänglich, gewifj, läfct ftdj jebod) nad) unb nad)

baran gewönnen. 2rofc feiner Siebb>berei für trodeneS Orutter trinlt er fetjr wenig, juweilen wodjen»

lang r.icfjt
;
bemungeadjtet barf man nidjt berfäumen, ifm fortroätjrcnb mit frifdjem SDaffer ju ber>

feljen. Bali, Stall unb Sanb gehören ju feinen unabwei8lid)en Sebfirfniffen. 68 fpringt in bie

Slugen, bafj bie £eid)tigfeit ber 6rb,altung Wcfentlidj baju beiträgt, ben Sögel beliebt ju madjen.

Hber ber2BellenfUtid) berftetjt e8 aud) nod) in anberer SQßeife bie3uneigungbe8«Dlenfd)enfid)ju

erwerben. 2ln geiftigen Segabungen fteljt er unjmeifelfjaft hinter ben größeren ©ittidjen aurfid,

lögt jebod) btefen 2Jlangel {aum merlbar werben. 3n feinen ^Bewegungen lommt er jebem feiner

OrbnungSbetWanbten gleid). Sein @ang ift ein gefdndteS, tennenbe8, ttofo ber {leinen Schritte

förbembeS ßaufen, fein Älettern ein boHenbetei Üurnen, fein ölug ein löftlidjeS, jeben Seobadjtet

begeifternbeä S>urd)rilen ber Suft. Elan mufj gefe^en b>ben, Wie ein freigefommener unb ent»

flieljenber SSeUenfittid) batjinjagt, um feine bolle ftluggewanbtljeit beurteilen au fönnen. 6r jagt

mit einem Sailen um bie SSette, fiifjxt bie jierlidjften SQBenbungcn, SdjWenlungen unb Siegungen

im Slugc au8, berftetjt e8, bie größten unb geringften Entfernungen abjumeffen, unb läfjt fid) mit

einem SBorte nur ben bollenbetften Fliegern an bie Seite pellen. Grwirbt fdjon biefe Seweglid)»

feit bem Sögel unfere Zuneigung, fo bewahrt er fid) biefelbe bauemb burd) feine Stimme. ®ie

meiften anberen Sabagcien, fclbfl jene Sitten, Wcldje wab,re 3Kenfd)enbögel genannt Werben lönnen,

werben, fo liebenSWütbig fie fonft fmb, juweilen unetttäglid) butd) ib,te Stimme, diejenigen untet

ib^nen, welche fid) in S3otten mit ib^ten Pflegern unterhalten, Ibnnen ib^rem angeborenen ^ange jum

Särmen oft nid)t miberfteljen, unb jwifd)en ben nad)gefd)Wa^ten SBorten ber menfd)lid)cn Sptadje

gellt ba8 abfdjeulid)e Äreifd)en b^inburd). Qi gibt Wenige SJtcnfdjen, Weldje biefe Ungejogenl)cit

ber Sabageien auf bie SJauer ertragen fönnen. @ana anber« ift e8 bei ben 2Betlenftttid)en. 3lucl)

ftc tjaben reid)e Stimmmittel ; aber fie berwenben biefe niemals in läftiger, bielmet)r in anmutljenber

JJBeife. 68 ift nidjt jubiel gefagt, wenn man behauptet, bafe ber männliche SBellenpapagei ben

Singbögeln beigejä^It werben mu&; benn fein ©ebtauber ift meb,r al8 ein ©ejwitfdjer: e8 wirb 311

einem, wenn aud) befd)eibenen, fo bod) tcdjt anfpted)enben Siebten. &üt mid) [;a! bet (Scfang

biefe8 Stad)tbogel8 etmad fi,Öd)ft angeneb,me8, unb anbete 2l)ietjüd)tet finb ntdjt blofj berfelben

Meinung, fonbern 6,aben aud) erfahren, bafe ber JEßettenfittid) 2eb,re annimmt, bie reichen fiieber

anberer guter Sänger nämlidj, weldje er $ört, batb täufd)enb nad)ab,mt einzelne b^aben fogat

geleint, SJotte nadjjufptedjen.

1a Ifjicijüdjtcr, weichet 9BeQenfitiid)e paarweife Ijält, fie entfpred)eub pflegt, mögtid)ft wenig

ftött unb ib^nen paffenbe 9liflt>5^ten fdjafft, witb faft au8nab^m8lo8 bie Sfteube etleben, ba& fid) feine

Gefangenen bctmeljten. @cfdE»ie^t bieS nid)t, fo liegt bie Sd)ulb in bet Kegel am Sfleget. 68

b>nbelt ftd) babei leine§weg8 um geringe Serfeb,en, fonbern in ben meiften fällen um unberant-

10«
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wortlid) grobe gehler. 9Jlan lä&t eS bem Sfleglinge an bem nötljigfien festen unb ift bann thöridjt

genug, it)ni aufaubürben, maS man felbft tocrfdjulbet. Am öottheilt)afteflen ift eS freiließ , meint

man einen ©d)Warm btefer Söget aufammenbringen unb it)m einen größeren, womöglich frei«

fteb,enben unb luftigen 9iaum gewähren fann. Sann erregt ein SRänndjen baS anbere, bie (Jiferfudjt

tt)ut baS irrige unb läfjt bie Siebe eher unb ftärlet aum S5urchbrud)e fommen. (Sin Herne« 3immer,

meiere«, ofme bie Sögel au flöten, beliebig gelüftet unb ge^eijt »erben lann, beffen gu&boben mit

©anb beftreut ift, unb beffen äöänbc mit 9Hftfäften bedangen ftnb, genügt allen (frforbetniffen, toelc^e

bie befdjeibenen SBetlenftttidje an einen Aufenthaltsort fteUen. 9Ud)t gerabe nöttjig, aber bod) fetpt

3U empfehlen ift, metn: ber "Jini bannt aufjerbem nod) burd) lebenbe unb burdjau« unfdjäbttdje

5pflanjen gejiert »erben fann; benn biefe bieten ber munteren ©cr)ar geeignete Orte jum 9cub,en

unb Setftetfefpielen. Sine bauernbe Annehmlidjfeit bietet man ben Sögeln baburdj fteiltd)

nid)t. SJenn ftc toermüften, wie alle Sapageien, grüne 3»«»se oUv @ewäd)fe in fürjefter grift.

Adein foldje finb ihrem SBohlbefmben entfdjieben förberltdj, unb man Unit beSljatb wob,t,

ihnen ju bieten, wa« man im ©ommer leid}t unb oljnc 6d)aben gewähren barf. Sin Sünbel

frifdj abgefd)nittener Seiben» ober fonftiger Saumameige überhaupt Wirb mit erftd)tlid)er

Seftiebigung, um nicht ju fagen, banlbar angenommen unb binnen lürjeftcr grift entblättert unb

entfdjält. S)abei freffen bie Sögel ÄnoSpen, Slatt unb ©d)alentb,eite unb berfdwffen fid) fo eine

unbebingt auträglidje Abwedjfelung in bem (Einerlei ihrer täglichen Nahrung, ©elbft im SBinrer

fann man tt}nen fold}e Annehmlidjfeit üerfdjaffen; benn aud) entblätterte 3wcige behagen ifmen

fcf)T. 9tod) meljt lieben fie unreife Aeljren unferer ©etreibearten, bor allem £afer, fo lange bie

ßörner nod) milchig finb. ©djneibet man ihnen baoon ein Süfdjel ab, fo ftürjen fie ftd) mit

Wafjter @iet auf baSfetbe unb bertaffen eS nid)t, bebot ba« lefete Äorn auSgeriaubt unb berjeljrt

worben ift. 3u ben fliflhötjlen eignen ftd) am beflen t)ot)le Söeibenbäume, beren inneren «Raum

man an mehreren ©teilen burd) Sretter abgetrennt Imt, um ba« ganje ©tüd für mehrere Saarc

bemot)nbar ju madjen. GS genügt aber aud) fd)on ein gewöhnlicher Wftfaflen mit entfpreehenb

engem ßodje, meieret bem brütenben SBcibdjen erWünfdjte ©td)erf)eit bortäufdjt. 2a fte nad) Art

ber meiften Papageien überhaupt tt)te CEier einfad) auf ben Soben legen, empfiehlt eS ftd), foldjen

feid)t auSju^öljlen unb mit grobem Sägemehle ju beflreuen. ©ie forgen bann felbft für £et.

fteUung einer geeigneten «DMbe, tnbem fte nad) eigenem Seiteben fo biet bon bem Sägemehle au«

bem tfaften werfen, als it)nen erforberlid) erfdjeint. 6in berartig auSgetüflete« Srutjimmer liefert

bie günftigften Grrgebntffe; bod) genügt in ben meiften Sailen aud) fd)on ein mittclgro&cr Sauer.

2öer e« über fid) gewinnen lann, 2Bettenftttid)e im 3»mmer frei umherfliegen ju laffen, fann

einer befonberen Sogetftube gänjlidj entbehren. ,,3fd) fenne", fo fdjreibt mit Obetforftiufpeftor

bon #inlelbeü, „feinen Sögel, weiter ftd) fo baau eignet, in einem grofjen äßo^njimmer frei

umfjeraufliegen toie ber SBellenftttid). OJtan hänge ba8 Gebauer, in meldjem man fte beherbergt,

an einen beliebigen Ort im 3iromer, laffe nad) toenigen Sagen bie ftäfigthüre offen, baS glittet

n6er im Sauer flehen, unb man mirb bemerfen, ba§ bie ©ittidje jmar fetjr balb auS ihrem GJebauer

heraus, aber nad) einigen fÄunbflügen im 3»»">n c,: ow^} toieber in ihn aurüdfliegen. Sinnen

wenigen Sagen gewöhnen fte ftd), ihr Sutter im Sauer au nehmen, fefoen ftd) niemal« an einen

anberen Ort, unb bie golge babon ift, bafj fie faft gar feinen ©djmu^ im 3immer tierurfadjen

unb burd) ihren raffen ftlug unb ihre präd)tigen Semegungen bem Siebhaber neues Sergnügen

gewähren. 9t od) nie flog ein SBellenftttid) bei mit gegen ein genflet an obet 311t offenen ©tuben«

ttjüre hinaus. Unmittelbar an mein SBohnaimmer grenjt eine ©d)laffammer, welche burd) eine

35oppettt>üre getrennt ift. SJiefe ift ftetS offen unb in ber Äammer, ja feht oft aud) in ber ©tube,

ein ftenfter unberfd)toffen; eS ift mir aber nod) nie ein SBetlenfttttd) entflogen. 3n biefem grühjahre

liefe td) btei bon ihnen, Weldje füralid) au ©d)iffe angefommen waren, in meinem SBohnaimmet
fliegen, unb fte gewöhnten fid) fofott an bie borbefd)riebenc ScbenSart. S)ie täglichen ©efdjäfte im
aöohnjimmer beeinträchtigen bie Sögel nicht im minbeften. 3h" Wfttarten hängen an ber SBanb."
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3vt liaoe ju »ci'tcficnbnu nur baS eine y.t bemerfen, bafj nicht ade 3Bcffeitntttc^c offen fieljenbe

Scnfter fo unbeachtet lajfen wie bie bon «g»inf elbc^ gefcfnlberten; im übrigen glaube id) gern,

ba| fie unter ben erwähnten Umftänben noch mel)r Vergnügen gewähren als fonft.

Elan mu& felbft bie licbenSWürbigen liiere gepflegt unb it)re ftortpflanaung beobachtet haben,

um bie Vegeifterung berftehen ju fönneu, mit welcher alle Wahren Siebhaber bon ihnen fprcdtjcti.

3« länger man fie fenut, um fo mehr genannt man fie lieb. 2)ic ^Beobachtung ihres Ireibens unb

Sebent, ihrer Sitten unb ©eroornihcitcn ift eine unbewegliche Duette bon Vergnügen unb öenufj.

2Bährenb ber $aarung8jeit wirb eigentlich »h« ganjefitebenSWürbigfeiterftfunbunb offenbar. „SaS

SJtänucben", fagt 5)ebon, „ift ein SJiufter bon einem Gtotten, wie baS SBeibchen baS 2ttufter einer

SJtutter ift 3eneS befdjäftigt fich au*fcb,lief}lich mit feinem erwählten unb nie mit einem anbeten

SBeibdjeu, welches etwa jugleid} in bemfelben 9taume fein möge; eS ift ftetS eifrig aufmerlfam

glfihenb, ja fogar finnlich gegen feinäöeibdjen. 2luf einem 3weige bor ber Deffnung beSWeftcS ftfoenb,

fingt er ihr feine fdfönften Sieber bor, unb wäf)renb fie brütet, atjt er fie mit ebenfobiel Gifer als

Vergnügen. Gr ift niemals traurig, ftitt ober fdjläfrig, wie fo biete anbere Vapageien, fonbern

immer ijcitcr unb liebenSWÜrbig." SBer felbft SBeUenftttiche gepflegt hat, wirb biefen SBorten bei'

ftimmen. 3ltteS, waS man bon ber ^icrlici; fe:t unb Einmuth, ber ßiebenSwürbigfett, gegenfettigen

^Inhanglidifnt unb Eingebung ber 3lbergpapageien fagen tann, gilt, unb u>of)l in noch Teicherem

HJla&e, auch für bie Söellenftttidje. 2)aS gegenfeitige Venctjmen beiber ©alten ift baS anmuthigfte,

welches man fetjen fann. 3eber beeifert ftch in erfichtlidjer Söeife, bem anberen ju (Befallen 3U leben;

inöbefonbere baS werbenbe SJiänndjen jeigt fich bem feiten berfagenben 2öcibd)en gegenüber äufjerft

liebenSWÜrbig. „3mmer begehrlich", fagt ein ßiebljaber, „erzwingt eS boch niemals feinen SBillen

wie anbere Sögel, burd) Verfolgung beS SBeibdjenS bis ju beffen Grmattung. 2)en vi biueifungcn

ber (Sattin fügt eS fich achtungSbolt unb haut gebulbig, bis fich biefeS feinen 3artlichteitcn unb

SEBünfchen aus freiem Antriebe ergibt. 3)ie Begattung felbft erinnert in ihrer 3nnigfeit au baS

«Dtärchen ber Sitten bon ßeba unb bem Sd}mane. 3)aS SBeibdjen, ben tfopf nach bem Männchen

jurüdgebogen unb bon bemfelben Schnabel in Schnabel crjafjt unb mit feinen langen Schwingen

umjchlungen, empfängt feinen Ginbrud in nachhaltiger 2uft. 3u ber Fütterung beS JBeibcfjenS

unb in feiner 3ärtltd)feit gegen baSfelbe, wenn eS auf Slugcublide bie 9liftt)öhlc bertäjjt, ift eS

unerfchöpflich; aber freilich lommt feiner 3ärtlichfeit auch f«>« Giferfudjt gleich."

S)er Ausbau beS ftefteS ift auSfdjlie&tich Sache beS 2Beibd)en3. GS arbeitet mit bem Schnabel

fo lange an bem GingangSlodje, bis biefeS feinen SBünfctjen entfpricr}t, nagt bann im3nneren größere

ober Heinere Spanchen loS unb legt auf fie in 3toifchenräumcn ÜOn - rja jQgen feine bicr bis

acht fleinen, runblichen, glanjcnb weisen Gier, Welche baS @e(ege bilben. Sann brütet eS fehr

eifrig fedjjehn bis awanjig läge, unb wäljrenb ber ganzen wirb eS bon bem sJJcännd)cn

gefüttert, berläjjt beShalb auch nur feine 9fiftt|öhle, um ben bringlichften Vebürfniffeu 3U genügen.

2)ie 3"ngen, welche etwa breifjig bis fünfunbbreijjig Jage im 9iefle berweiten, berlaffcn lehtereS cvft

bann, wenn fie ganj beficbert fmb. SBötjrcnb ber ganzen Seit ift baS 2öeibcr)en eifrig bemüht, baS

9teft rein \u halten; eS lehrt wie eine orbentliche Hausfrau jeben borgen fein Limmer aus

unb pufyt unb reinigt feine Äinber mit unbergleichticher Sorgfalt. Sofort nach bem Ausfliegen

gehen bie 3ungen anS Sutter, unb wenige Sage fpäter benehmen fie fich 0Qnä W* Wtatj boch

mu| man um bie 3eit beS Ausfliegen* eine geuriffe Vorfidjt anwenben, namentlich wenn man nur

«in 5ßaar Vrutbögel im Ääpge hat; benn bie erwähnte Giferfudjt beS Vaters macht fief; bann oft

in unbegreiflicher SBeife geltenb. Serfetbe Vogel, Welcher feine f&xut mit hingebenber 3ärtlid)leit

fütterte, fällt 3umcilen über bie flügge geworbenen tfinber wüthenb t)tx, greift fie mörberifd} an

unb berieft fie nicht feiten fo, bafj fie infolge ber jetzigen Sieblofigfeit ju ©runbe gehen. *Jtoct)

unfreunblidjer als bie SHänndhen jeigen fid) einzelne Söeibdjcn, allerbingS nicht gegen ihre eigenen,

fo bod) ihresgleichen Äinber. Solche bürfen fetbftbcrftänblich nicht unter ber Öejellfchaft gcbulbct,

ionbetn müffeu fobalb als möglich herauSgefaugen unb berbannt werben.
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Sofort, nadjbem bte etfle Srut felbßänbig geroorben ift, fd)reitcn bie Stilen ju einer jroetten,

unb roenn biefe ausgeflogen, gewöhnlich ju einer britten unb bierten; ja, 3franj Stiegel, Soi»

ftetjer bcS I^iergarten3 ju SreSlau, Ijat beobachtet, bafj ein Saar ein botteg 3atjr lang ununtcr-

brodjen brütete! ©oldtje Sötte gehören ju ben Stugnatjmen : jroet Sruten nadjeinanber aber feinen

nadj meinen (Erfahrungen SRegcl ju fein. Sie testen jungen aber fann man ohne Sorge mit ben

Sitten jufammenlaffen, unb bann barf man auch in ben Jtäftg roieber bie erften 3«ngen einbringen.

Stefe jeigen fid) gleich bon Anfang an ebenfo liebenstoütbig wie bie Gltero. Sie baben eine

roab,re Sudjt, ib,re jüngeren ©efdjroifter ju pflegen, unb füttern biefe trofc ber Sitten. Sabet äffen

fte fid) gegenfeitig atteg nadj : mag ber eine ttjut, unternimmt audj ber anbere, im fflcttetu, Stiegen,

Steffen unb Sdjroafcen. Set Öärm in folgen Jttnberaimmcrn roirb oft betäubenb, unb manchmal

fclbft ben Sitten ju toll, roeldje fid) bann bemühen, it)m auS bem Söege ju gel)cn; unb roenn nun

erft ein ganjer Sdjtoarm jufammengetjalten wirb, roenn biefleidjt jerjn Glternpaare ju gleicher

3cit 3unge ausbrüten unb in bie SBelt fd)iden, geb,t eg meifl luftig unb erregt im Üiaume her.

Sann roirb aud) ber ^rieben feiten geflört; benn bie Sorfid)t beä <Ucänndjeng fommt faum ober

nidjt jur ©eltung, toahtfdjeinlidj »eil pe fid) nid)t auf einen (Segenflanb richten !ann, fonbem auf

rjunberte ridjten niüjjte.

2üie notbroenbig eg ift, SBettenftttidje paarroeife jufammen ju galten, ficht man erft bann,

roenn man längere 3cit jroet beSfetben ©cfdjtedjteg gepflegt Ijat. äöirb 311 folgen ein (Senojfe

beg anberen ©efdjledjteg gebracht, fo gibt eg augenblidlid) ein Särdjen unb brennenbe ftifex-

fucfjt. fteubert, rocldtjer jroei Saar 2öcttenpapageien befafj, berlor beibe Wänndjen unb erhielt

erft nadj geraumer 3«t Qrrfab für eineg bon it)nen. Sie beiben SJittroen Ratten fiel) redtjt hübfd)

jufammen gefunben; fte roaren munter unb lebten gemtitblidj miteinanber, als ob fie SJtänndjen

unb Skibdjen roären. Sllg aber bag neue SJiänndjen in ben Sauer gebracht rourbe, änberte

fid) biefe« ferjöne Sertjältnig augenblidlid). „Sie beiben 2öcibdjcn", erjagt er, „fafjen in ber

Jpöfje beg fläftgg bid)t beifammen, alg bag Stänndjen hineinflog, unb beobachteten baSfelbe fetjr

aufmertfam. ftad) roenigen Slugenbltden fat) eg 51: ir)nen empor, rilljrte fid) aber nidjt Don ber

Stelle unb gab einen eigcntbfimlidjen ßodton bon fid), roeldjer bon bem einen 23eibdjcn beantroortet

rourbe. SU* eg ben tfodton roieberb^olte, fdjog baä autroottenbe SBeibcrjen heuü , unb ed gab jd;t

eine Scene roie nad) lang erwarteter ^eimfebr. Sa« anbere Söetbcfjen fat) ganj rurjig 31t; al8 aber

baä Siebelpdrdjen nadj oben unb in bie Slälje ber SBittroe fam, ba rourbe biefe faft rafenb, fubr

auf bie beglüdte 93raut to3, bing fid) it)r an ben Sdjroanj unb jerrte fo lange baran, big bie Gebern

auggingen. ^Jtun mar cä ,-jat einjufd)rcitcu. Sie rourben augeinanber getrieben, bie 3Cantippe

gefangen unb bon ibrem neuen .£>evreu, roeldjer fte bermötjlen roodte, mitgenommen. Spätere 9cad)-

ridjten fagten aber, bafj fte ftdj mit bem itjrer b^arrenben Sräuttgam gar nidjt in guteg SJerncbmen

fetjen roollte, fonbern, alg fetten« Stugnab^me, ein feljr mürrifdjeS ßeben mit it)m führte."

SSoltte id) alle bon mir unb anberen gefammelten 93eobadjtungen über bag gortpflanjungg«

gcfd)äft ber SOettenftttidje tjier roiebergeben, id) müfjtc nod) mehrere Seiten füllen. 2Bcr fid) beä

genaueren hierüber unterrichten roill, möge auf meine „befangenen Söget" berroiefeu roerben. Sie

enthalten alte Wittheitungen, roeldje angehenben 3üd)tern erroünfdjt fein mögen, aud) äöinfe unb

Setchrungen, für roeldje bag „3:t>ierteben" nidjt ber Ort ift. Safür roill id) nod) eine Beobachtung

mittheilen, roeldje id) felofl an meinen Papageien madjte. Sag eifte Härchen, roetdjeg id) befajj,

liebte fid) ebenfalls fet)r järtlid), badjte aber nidjt an bie ftortpftanjung, roeit bie red)te 3«t h«er4u

nod) nidjt gefommen roar. 6g berootjnte einen großen Sauer unb fdjien fid) in bemfetben fer)r rooht

ju iütjlcn: bie golbene Sonne aber, roeldje oft freuublidj burd) bag genfter cjereinladjte, modjte

bud) in ihm Sefmfudjt nadj ber greitjeit etioedt haben. Gineg lageg hatte ftdj bag 2Beibd)en

gejdjidt einen 3luggang ju beschaffen gemußt, unb ehe roir cg ung berfahen, roar eg burdj bag

OrtMtftet hinaug ing 5reie entflohen. 3d) lernte eg jeht bon einer ganj anberen Seite fennen alg

bistjer; beim id) hatte (Megeufjeit, ben pradjtboHen Jlttg ju beobadjten. Unb id) muji geftehen, biefer



t

©clltnfitti^: Sü^tuncj. 151

31ug entjüdte mid) fo, bafj mein »erger über ben toa^rfc^cintic^cn Serlujt be8 Sögels mit jebem

Hugenblide meljr ju fdjtoinben Begann. Sa« entflogene SBeibrfjen ftieg t)od) auf in bic Öuft unb

fd)»irrte unb fdjtoebte mit unbergleidjlidjer Sdjnelligfeit über ben benachbarten ©arten batjin.

Salb tjattc 1$ ftd) meinen Süden gänjtid) entzogen: aber f i c l> c ba, nad) einigen Minuten mar ti

»ieber im ©arten erfdjtencn, »ahrfdjeinltd) infolge beS eifrigen JRufenä feine3 Satten; benn biefen

blatte id) felbftticrftänblid) fofort ans Scnftcr gebradjt. 3efct antwortete e3 beut ©enoffen im Ääftge

unb liefe fid} bidjt unter bem ftenfier auf einem Saume nieber, eifrig rufenb, lodenb unb jteitfdjernb.

2)ieS blatte nod) et»a8 anbereS jur Solfl«, »oran id) nidjt gebadjt. 2er Siebfjaber, »eldjer SMen»
Papageien gehalten Ijat, »irb erfahren haben, bafj beren ßodton ju»eilen täufdjenb bem unferer

Sperlinge gleicht blatte früher barauf »enig geachtet, mufjte bieä aber je tu mob,l tfjun, »eil

midj neben bem Papagei balb aud) bie Sperlinge befdjäftigten. GS »ar gerabe .{podjfommer unb

alle $ädjer umb,er bebedt mit jungen Spafcen. Unter ihnen nun jeigte fid) fofort, nadjbem ber

fdjöne ftrembting erfdjienen »ar, lebhafte Semegung. 2er SSellenftttid) b,atte ftd) auf einem Pflaumen-

baume unter bem Sender niebergelaffen unb unterhielt ftd) tion bort au« mit feinem ©alten. SMe

jungen Spaden aber mochten meinen, bajj fein lodenbeS „Ifdjilp" tt)ot)t Unten gelten fönne, unb

famen in Scharen tjetbei, ungeachtet beS »arnenben unb bebcnflicfjen „3errrr" ber älteren SBeifen

ib,re$ ©efdjtechteS. SJiefe fdjienen atterbingS aud) tier»unbert ju fein, liegen fid) jebod) als

erfahrene Sögel burdjau§ nid)t täufd)cn, fonbern fallen fteh junädjft ben grünen 3luftralier bor

ftd) an; bie jungen Sperlinge hingegen umringten ib,n balb in Stenge. Gr beamtete fie nidjt

im geringften; fie aber tiefen ftd) beStjalb nid)t jurttdtjalten, »urben förmtid) jubringlid),

hüpften bid)t an iljn fjeran, befdjauten iljn fdjeinbar höctjft erfreut unb er»ibertcn fein „Ifdjilp"

nad) Äräften. 23enn er, ärgerlid) hierüber, ftd) erhob unb einem anberen Saume juflog, folgte bie

ganje Motte, unb nur, »enn er einige feiner prächtigen 5lugbc»egungcn ausführte, blieben bie

fd)»crfälltgen Spaden tierbuht unten ft^cn. StefeS Sdjaufptel mochte »otrt eine halbe Stunbc

»äfjren, unb ber ©arten »ar fdjliefjlid) förmlich erfüllt bon allen Sperlingen rocit unb breit, bis

bie Sef)nfud)t nad) bem ©atten ben SBettenfittid) bc»og, ittfl 3immcr jurüdjufliegcn. £>icr »urbe

er eingefangen, »ieber in ben Ääftg gefperrt, l)öd)ft järttid) tion feinem sülännd)en begrüßt, unb

bamit löfte ftd) tion felbft bie SolfStietfammtung brausen im ©arten.

3um Sdjluffe »itt id) nod) anführen, bafj aBeltenpapageicn ftd) aud) bei uns im freien

erhalten fönnen. 2luf bem ©ute eine§ bebeutenben Itjierlieb^aberi in Selgien entflogen im Ofrüt)«

linge beS3af)teS 18G1 j»ci 5ßaar Söeflenpapageien aud einem ©ebaucr. Sie ticrlorcn ftd) alsbalb

in ben Saummipfeln einer grojjen Sarfanlage unb »urben längere 3eit gar nid)t ober nur feljr

flfidjtig gefeljen. SJod) blieben fie in ihrem ©ebicte »ofmen, unb »ie ftd) fpäter ergab, Ijatten fie

hier fogar in Saumböfjlen geniftet unb eine 2tnjaf)l 3unge erjagen, ©er Scfther überrafcfjte im

•£>crbfte einen ganjen Srlug tion jeljn bis j»ölf Stüd in einem $aferfelbe, »ofelb^ fte ftd) gütlich

traten. Son nun an »urben bie Söget burd) oorftd)tige3 füttern aQgemad) tjcrbeigelodt unb cor

Eintritt bed SSinterä jetjn Stüd bon it)nen gefangen. 63 fann feinem 3tücifet unterliegen, bafj

5BJcHenftttid)e in unferem Älima oortrcfflid) gebeiljen »ürben, unb e§ etltärt fid) batjer, bafe t>on

biefer unb jener Seite öorgcfdjlagen »orben ift, il)re Ginbürgcrung bei un« 3U Sanbc ju Derfud)en.

$8ai aber würben wir bamit gc»innen? Angenommen aud), bafe bic an baä SJanbcrn gewöhnten

Sögel in einem ib,nen fojufagen angeroiefenen ©ebiete »äb^renb beä SJinter« tierbleiben unb niefit,

wai »ab^rfdjeinlidjer ift, bation unb bem Süben jufliegen »ürben; angenommen ferner, bajj bie

„erbärmlid)en Lünten", »eldje Sujtottd Serfudjen fo rjinbcrlidj »urben, bei un3 ju 2anbc niebt

in S3irtfamfeit treten füllten: »ürben »ir in bem SBellenftttidje einen j»ar febr fdjönen aber aud)

tedjt fd)öblid)en Söget unä er»erben unb bamit in nod) rjötjerem ©rabe all bisher baä untiev»

ftänbige ©efdjrei unerfahrener Sielfdjrciber über fdjäbtidje unb nü^lidje Sögel l)erau«forbern.
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9ln ben Söetfenfittid) fdjliefjt fid) paffcnb ein anberet auftralifdjer Papagei, bct CFrbfittid)

an, fo Diel hur big jefot ttnffen, mit cintm einjigen Söertoanbten Vertreter einer gleichnamigen

Sippe (Pczoporus), toeldje fidj burdt) furjen, biden, abgerunbeten, in eine furje übertjängenbe,

etwas ftumpfe Spitye aufgewogenen Schnabel ofjne 3oljnau3fdmitt, fräftige, auffallenb fyodjläuftgc

unb langjetjige, mit fdjroadjen, Wenig gefrümmten Nägeln betoctjvte Qfüfje, lange, fpiinge Sittige.

unter beren Schwingen bie jweite unb britte bie längften fmb, unb lange, abgeftufte, gleiaV

(JiMttti* (Pc»>poruj formo»ui) >'i natarl. Oxlit

mäßig jugefpifote 'fybexn fcnnjeidjnet. 2)aä weidje, r»orb,errfd)eub grüne GJcfieber Wirb buidtj eine

eigentümliche Cuerjctd)uung auf ber Unterfeite unb Stedten auf ber -Dberjeite gcjeidjnet. 93eibc

©efdjledjtev unterfdjeiben fiel) nidd burd) bie Färbung.

2er Grbfitttd), „Sumpf» ober GJrunbpapagei" ber Slnftebler WeuljottanbS (Pczoporus
formosus unb terrestris, Psittacus fbrmosus unb terrestris, Euphema formosa), tjat bie

0rö|e einer 55roffet unb jiemlid) bunted öefieber, obgleid) nur wenige S^tben miteinanber

abwedjfcln. Die ÜJrunbfärbung ift ein fdjöneö Dti»cngra*grün; bie Gebern bes DberfopfeS werben in

ber teilte burd) fdjwarje Sdjaftftridje, bie beä sJJiantel3, ber Sdjultern, ber &lügelbedeu unb bei

.pintertüdcnS, weldje fdjwarj finb, burd) 5Wci bis brei gelbe fdjinale Ouerlinicn unb einen breiten,

grünen Kanb gejeidjnet. ßeftterer toerf djniälcit fid) auf ben oberen Sdjwanjbecffebcrn unb läfjt

fic beöljalb fdjwärjer erfdjeinen. 2>ie Dorfen», tfiun«, ÄetjU unb Äropffeberu fmb bi3 auf ben

jdjwarjcn Sd/aft einfarbig oliücugiün, bie ber Söruft, bcö 33aucr)e3 unb ber Seiten foWie bie
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unteren Sditoanabedfebern otibengelb, mit brei feb>arjen, breiten Duerbinben gezeichnet unb fönta!

grün umranbet. Gin fdjmaler Stimranb enblidj ifi mennigrot^. Sie bunfel olibenbraunen $anb*

unb Armfchtoingen Ttnb auf ber Aufjenfahne grün unb tjabcn in bcr Glitte ber Snnenfaljne bon

Dorne nad) hinten fid) bergröjjernbe blajjgelbe Jlede, toetdje bon ber werten Sdjtoinge an eine

breite, gelbe Ouerbinbe bilben. Sie Oberflügelbeden finb einfarbig grün, bie fleinen unteren

ebenfo, bie größeren toie bie linterfeite ber Schwingen graufchroarj, biebier mittelften Sdjtoana-

febern bunfelgrün, burdfj fdjmale, gelbe Ouerbinben gejeidjnet, bie übrigen olioengelb, an berSnnen»

fab>e mit fdnoarjen, an ber Aujjenfahne mit breiteren grünen Ouerbinben. Sa3 Auge ift braun,

ber Schnabel fdjtoarjbraun, ber 2fu§ hornbraun.

2öie ©oulb in CErfahrung braute, berbreitet ftd) ber (Jrbfittid) über alle Steile ©üb»

auftralienS mit Ginfdjlufj bon SanbiemenSlanb. 3n ben nörblidjen ©reiten beS GrbtheileS ift er

noch nicht beobachtet toorben; bodj barf man annehmen, bajj er audj hier nid)t fetjlt. Seine ßebenS»

roeife unterfdjeibet it)n oon allen übrigen Papageien mit Ausnahme beS flalapo. Cr betoorjnt

ftänbig ein getoiffeS ©ebiet, aber faft auSfdjlietilid) ben23oben; im ©ejtoeige bcr Säume ftetjt man
i!j;t äugerfl fetten. Unfruchtbare fanbige ©egenbcn, toeldje mit niebrigen ©räfcrn unb Kräutern

beftanben finb, ober mit SBinfen bebeclter SRoorboben bilben feine Aufenthaltsorte. £>ier lebt er

einzeln ober paartoeife unb feljr jurüdgejogen, ift beSfjalb auch ohne £unbe ferner ober nicht ju

ftnben. Cr läuft mit grofjer Sdmetltglett unb AuSbauer, nad) Art einer Schnepfe, im ©rafe baljin,

benufot jebeS paffenbe 3)erfted gefdndt unb brüdt fidj gelegentlich, tote ein #ub> ober ein Sumpf*

bogel, fcft auf ben ©oben nteber, in ber Hoffnung überfein ju toerben. 9lur roenn er plflfclieh über-

rafd)t toirb, ergebt er ftcr), toie Sumpfoögel ober ^mtmer tlmn, fliegt bann reifjenb fdjnett über

ben SBoben hin, führt berfct)iebene Sidjadroenbungcn in ber fiuft auS, fällt fdjnell toieber ein

unb rennt eiligft toeiter. SJon ben #unben läßt er fid) ftellen; ber Säger, toeldjer feine ober

anbere Sumpfjagb betreibt, toeifj nie, wenn fein #unb fteht, ob er einen örbfittidt) ober eine

Schnepfe bor ftdj t)at.

Sie toeifjen Gier toerben auf ben nadteu 23obm gelegt unb oon beiben Alten bebrütet. Sie

jungen erhalten frühzeitig baS ©eneber itjret Altern unb trennen fid) fet)r balb
, nadjbem fte felb«

ftänbig getoorben, bon biefen.

©oulbS Angaben finb neuerlich burdj Beobachtungen 2Jtü Her«, beseitigen S3orftet)et§ beS

^JflanjengartcnS in 2Jcelbourne, wefentlid) errocitert toorben. ©ebadjte Beobachtungen betreffen

atlerbtngS bie jtoeite Art ber Sippe, ben $5tjtenfitttd) (Pczoporus occidcntalis); cS erferjeint

mir jebodj fe$r toat)rfcheinlid|, baß fte aud) auf ben Grbfittidj ©fittigfett haben. 3*ner ift ein *Radjt*

oogel, toeiter ftcr) übcrtageS in Böhlen aufhält unb biefe erft nach Sonnenuntergang berläjjt, um
feiner Nahrung nadjjugchen. Gin gefangener, welcher lebenb bem £b>*garten in ftegentS-Sarf

jularn, hielt ftdj bei läge fliH unb ruhig auf ber erroätjttcn SdjtaffteHe, tourbe mit ßinbrud) ber

Sämmerung lebenbig unb begann erft bann ju freffen. 3U feiner 9taljrung roähtte er nidjt blo§

Adrner, fonbem nagte, toie ber ftatapo, gern ©radfpi^en ab, roe^t)atb man ihm, fobatb man bieg

in Erfahrung gebradjt hatte, frifdj ausgeflogene SRafenftüde jur Serfügung ftettte. 9tiemal§ fe^te

<x ftd) auf einen Aft, fonbern immer bertoeilte er auf bem ©oben, ben er mit eiligen Schritten

burchmafj. Seine Stimme toar ein fd)arfe§ eintöniges pfeifen; anbeve ßaute bernahm man nicht.

Saä Sfteifch beS @rbfittid)3 gilt im ©egenfa^e ju ber allgemeinen Siegel als bortrefflid), foH

jarter als Schnepfenfleifch fein, im ©efchmade bem SQßitbprete ber 2öad)tet ähneln, aber noch emen

befonberen Seigefdjmad hoben, toeldjer eS bem Säger ^iemlidt) gleichgültig erffeinen Iä&t, ob er

bon feinen Sagben einen biefer Papageien ober eine Schnepfe mit nad) #aufe bringt.

2Bie bie eben gefdjilberten Sögel berbringen audj bie ©raSfittiche (Eupheraa) einen

Qrogen Zfytil itjxti SebenS auf bem 58oben. 9Jtan begreift unter biefem 9iamen fleine, ungefähr
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ftnfenflTo^e Sittidjarten Weuljottanbä , fedjä an ber 3of)l, welche fidj tennjeidjnen burd) fdjroadjcn

unb furjcn, auf bcv Ortrftc abgerunbeten Scfjnabct, mit ftatf tjerabgebogener Spifee, ofjne 3 fl f)n "

audfc^nitt, fdjtoadje, bünnläufige unb tjödjftenä mitteltange Süße, fpifetge Slügcl, unter bercn

odiroingen bie jroette unb britte bie längften finb, unb fcfjr lange, an bet SBurjel breite, gegen bie

jtumpfe 6pifoe t)in ftarf berfdjmälerte, nact) außen flufig abgefürjte Sdjmanjfebern. 3n bem reiben

SASniitti* (Kuchem» putchella). «• nalttcL «tifet.

@efteber, toeldje« bie Söget biet größer erfcfjeinen läßt, als fie finb, unb aud) 3ü$tl unb 9lugeu«

freiä bebetft, bilbet Dlibengrün bie tiorrjerrfdjcube Färbung; Stirn unb fttügclbetfen Pflegen Man,

39aud) unb bie äußeren Sdjhmnjfebern gelb gefärbt ju fein.

35a§ Serbreitungägebiet erftretft fid) über Wuftralien unb Tasmanien ober SJanbicmenfitanb;

ieboct) fdjeinen 0ra3fUticr)e im 9torboften beS 3efllaube8 ju fet;(en.

fcine ber rjäufigften Slrten ift ber Sdjönfitttdj, „lürfifin" unferer .fcdnbtet (Euphcma
pulchella, Psittncus pulchcllus unb Edwardsii, Nanodcs pulchcllus, Lathamus azurcos).
-^aä ganje ©efidjt bis }i| ben ?fugen unb bie Cberflügelbedfebern mit Stuänaljme eine« faftanicn=
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rotfjbraunen, burdj bic fleinfien Sedfebcm längs bed Unterarmes fjerborgebradjten gtedeS ftnb

rjimmetBlau, bie Scrjuttern, ber Stüden unb bic übrigen Oberteile grasgrün, bie ganjc Unterfeite

Dom Äinn an big ju ben unteren Sdjwanjbeden Bodjgelb, an ben »ruft- unb «audjfeiten grünlich

angeflogen, bie ©Owingen fdjwarj, aujjen inbigoblau, fdjmal grünlidj umrattbet, bie Beiben

mittleren Sdjwanjfebern grasgrün, bie äujjerften faft ganj fjodjgetb, nur an ber SBurjel grün unb

fdjwarj, weldje färben gegen bie 2JUtte tjin an AuSbe^nung junerjmen. Sie 3riS ift braun, ber

Sdjnabel fdjwfirjlidj, ber 8ufj f|ett graubraun. Seim SBeiBdjen ftnb Saden, Äinn, Äropf unb

Stuft gelbgrün, unb ber rotf>Braune gled auf bem Unterarme tritt weniger Ijerbor. 3unge Söget

d^neln bem SBeiBdjen; bie ©efdjlecfjtSunterfcIjiebe aeigen fiel) jetodt) fcb>n Batb nad) bem Ausfliegen.

Ueber baS Srrcilcbcn ber BefdjrieBenen Art unb atter ®ra3fitticrje überhaupt fehlen ein«

gcfjenbe Seridjte. AuS GJoulbS ÜJHttfjcilungen geht fjerbor, bafj bie Söget in größeren ober

fleineren öefellfcrjaften bie öberen Äüftenftridje AuftralienS Beleben, mit Seginn beS ÖrüfjlingS

erffeinen, um .ju brüten, unb nad) ber öortpflanjungSjeit wieber berfdjwinben, um bem tieferen

3nneren aujuwanbern. Unter Befonber« günftigen Sebingungen, namentlich wenn bie @raS«

fämereien gut geratfjen ftnb, bereinigen ftd} foldje Sparen .ju SdjWärmen bon unjätjlBaret AnaaBX

toeld)c bann auf weithin bie ©raSwalbungen erfüllen. SEBie bie meiften auftralifdjen Sittidje

inSgemein berbringen fte, mit Auffudjen iljrer 9car)rung befdjüftigt, einen grojjen IB,eil beS XageS

auf bem Soben. £iet laufen fte mit ber Setjenbigfcit fleiner Suntpfbögct untrer, ttippelnben

©angeä jwar, aber bod) ob>e erftdjtlidje Jöefc^tocrbe rafcB, ftd) förbernb unb, £anf if)rct Wetter«

fertigfeit, jebe Uuebentjeit bed SobenS geWanbt überwinbenb. 3B,t glug füb,tt fie mit reifjenber

Sdmettigfcit unter fdjönen Sd)Wenfungen in ber ÜRegel niebrig über bem Soben hinweg, juWeilen

aber and) in höhet Suft baf)in. Aufgefd)eud)t, eilen fxc feiten einem Saume ju, taffen fief) biclmehr

and) ba, Wo jolcfje ftet) finben, batb wieber auf ben Soben heraBfatten. 3hre Stimme Befter)t au§

jttntidjernben, fdjarf flingenben ßauten, Weldje nidjt eben baju beitragen, fte anjier)enb erfetjeinen ju

lafien. 3hre höheren gätjigfeiten ftellen fte mit bem deinen SlattfcB>eiffittid) annäljernb auf bie-

fetbe Stufe, oiellcirfjt etwas hinter ben SMenftttid) jurüd. S5er Sd)önftttid) brütet, wie bie meiften

feiner Serwanbten, in Saumhöhtungen; eine Art bagegen wdljlt SRifoen unb Spalten in 5etSwänbett

ju it)ret 3tiftftätte. DaS ©etege BefteB,t aus etwa ac'.jt Giern. "Rad) ben SeoBad)tungen Of iebterd

brütet nur baS SöeiBdjen, unb baS SJWnndjen hält ftd) fogar com Wiflfaften entfernt.

mit ben nätfjftberwanbten ^lattfdjweiffittidjen teilen bie 0ra8fUtid)e auffaUcnbe .ipinfärtig.

feit. Sie gehören ju benjenigen Arten, weldje fidj im Ääftge am fdjwierigftcn ertjalten laffen.

Alle Luc- jent angeftelttenSerfud^e, ihnen bieuötl}igen CeBenSBebingungen ju gewähren, fdjeiterten.

"Ulan tjat fte im ge^eijten IKaume wie im freien üBerwintert, iB^nen bie berfd)iebenfte Waljrung

gereicht, alte nur bentBaren SJorfeljrungen getroffen, um itjnen Sdju^ gegen bie berfdjiebenften

©inflüffe ju gewähren, ib,neu paffenben Aufenthalt unb geeignete Währung ju berfRaffen: unb

bis jefct nur baS eine Ergebnis gewonnen, ba fs fte Bei unS 31t Sanbe nid)t auSbauem. 3b,re Sd)öt>

fjeit unb bie AnmutB, it)ter Bewegungen Beftidjt jeben SieBtjaBer; ein jeber aber lägt, nadjbcm er

böfe Erfahrungen gefammelt, Balb aB, mit i^nen ftet) ju Befdjäftigen.

35ie artenreidj^e Sapageiftppe, weldjc in 9tcuB,oHanb unb Occanien überhaupt heimifdj ift,

umfaßt bie Slattfdjwetff ittidje (Platyccrcus), me^r ober minber pradjtbott gcfärBte Arten bon

Druffel» Bis Äräb,engrö|e. ^xt *Dterfmale liegen in bem furjen, fräftigen Scfjnabel, weldjer faft

immer t)öt)er als lang, oben, feitlidj uub auf ber Sirfte abgerunbet unb bor ber ftart übergebogenen,

aber meift fe6,r furjen Spi^je mit einem ftumpfen ^afi,nauSfd)nitte berfe^en ift, mäbjenb ber meift

bem oberen gleid) b,ob,e Unterfdjnabel eine etwas breite, abgerunbete, juWeilen burd) einen fdjwadjeu

Sjeiftenborfprung auSgejeidjnete Sillenfante jeigt, ben fdjwadjen, aber DertjaltniSmäßig Ijodjläufigen

3&§en, ben fpifeigen unb langen Jittigen mit langer Orlügelfpifee, unter bereit Schwingen bie jweitc
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bis bierte bie längftc ift, bem fafl immer fetjr langen, ftufenförmigen Sd)Wanae, tue Iii: er auä auf«

faüenb breiten, an bet Spifoe jugerunbeten gebern befteljt, fowie enbtid) bem Weichen, tu bet JKegel

fefjr bunten, auSnaljmSweife auch nur grün unb roth gefärbten ©efteber.

2>ie Slattfchweifftttid)e, etwa bterjig an ber 3a1)l, bertreten in Sluftratien unb auf ben übrigen

JU ihrem SerbreitungSgebiete gehörigen Gilanben bie tfbelfitticije 3nbienS unb VIfritaS. 9113

bcmerfenSwertf) t)ebt Sinfd) bie Iijatjadje herbor, baß fte ba festen, wo Gbetftttidje borfommen,

unb iljt SerbreitungSgebiet erft bort beginnt, wo baS jener aufhört. £imor, Sunt, Geram, bie

öfttidjen SJcoluKen, Neuguinea, Stuflralien, 2a8manien, bie Neuen £ebriben, Weufalebonien,

Weufeetanb mit ben WorfolfS« unb StuflanbSinfeln unb einige (Sruppen ber Sfibfee«(Hlanbe, bie

Sribfdji«, greunbfdmftS« unb (Sefcttf^aftdinfeln, Bilben ben ÄreiS, über welchen bie (Sruppe ftd)

ausbreitet, dagegen fehlt fte auf bem Oreftlanbe SlftenS, ben ^^ilipbinen, ja merfwürbigerweife

aud) auf GelebeS unb ber Simor unb bie großen Sunbainfeln berbinbenben ©ruppe SrloreS, Sunt«

bawa, Salt unb ßombof. Gine 9trt bringt bis auf bie SDtaquariinfeln ober bis jum bierunbfunf»

jigften ©rabe füblidjer ©reite unb bamit bis jum füblidjflen fünfte beS Sapageienberbreitungs«

gebieteS überhaupt bor.

UnfereÄenntniS beS SreilebcnS ber buref) 2rarbenprad)t unb Slnmutt) beftedjenben Slattfd)Weif»

fittidic ift nodj bürftig unb mangelhaft. öoulbS unb anberer ftorfcfjungcn ^aben uns infoferu

unterrichtet, als fte unS belehrt haben, baß bie genannten Sögel wie bie meiften ihrer in Weu«

IjoHanb lebenben Serwanbten meb,r auf bem ©oben als auf Säumen fict) aufhalten. 3n Weul)ol«

lanb bilben jene Weiten, partartigen ebenen, Welche in einjelnen Sohren reiche Wahrung bieten,

in anberen gänjlicb, berarmen, ifjre Aufenthaltsorte unb jWingen fte, wie GoretlaS, Sellen« unb

GfcaSfitHdje y.i mc!;r ober minber auSgebcfmten, unregelmäßigen SBanberungen. Sie jätjlen ju

ben beften Sliegern ihrer Orbuung, ftnb meift aud) trefflidje ßäufer, flehen aber in ber Sfertigfeit

ju ftettern hinter anberen Serwanbten merflid) jurüd. 3h" Stimme unterfdjeibet fte ju ihrem

Sortb,eile bou ben meinen übrigen Sapageien. SöiberWärtig freifchenbe, gettenbe ober Inarrenbe

Saute bemimmt man feiten bon ihnen, ^dufiflet IlangboIIeS pfeifen unb nid>t feiten wohllautenbcn

öefang ober ftngenbeS ©efdjwäjj. 3hre h^eren Srä^tgCettett ftnb nirijt in bem ©rabe entwidelt als

bei anberen Papageien. Sie flehen biefen wohl an SinncSfdjärfe annätjernb gleich, aber an Serftanb

bei weitem hinter ihnen jurüd. Siele Birten leben im freien Wie auch in ber ©efangenfdjaft gefellig

unb berträgltch unter einanber; anbere befunben jeboch aur Ueberrofchung unb jum Äummer bes

SiebhaberS gerabe bie entgegengefefcten (Sigenfdjaften, fallen auweilen, ohne eigentlich ertennbaren

©runb, über ihresgleichen ober SippfdjaftSgenoffen her unb töbten fte burd) hömifd) berfejjte Siffc

in ben Warfen, (reffen bie getöbteten aud) wohl theitweife auf. SiS jur Srutjeit hin leben fte in

ihrer Heimat in fleinen SruppS unb jebc Slrt in gefonberten Sflügen, obgleich ein SBeibegebiet

mehrere berfelben bereinigen lann. ©iefe ftlüge fireifen jiemlich regellos im Sanbe umher, befuchen

babei aud) bie unmittelbare Wälje menjd)licher Schaufungen, fommen felbft bis in baS innere ber

Stäbte hinein, treiben ftd) in ben 8frttt)- unb Slbenbftunben gefdjüftig auf bem Soben umher unb

nehmen wfthrcnbbem ihre Wahrung ein, welche in atterljanb ©raSfämercien befteht. (Segen bie

Srutjeit hin bereinjeln ftch biefe IruppS, je nadjbcm reichlichere ober fpärlichere Saumhöhlun 9cn

bieS erforbern. 3n einer foldjen legt baS ©eibcheu entweber auf bem loSgebiffenen SJlulm am
Soben ber Höhlung ober nachbem eS einige leichte Wiftfloffe herbeigetragen, bier bis acht, nad)

einzelnen Angaben fogar bis aWölf glänaenb weiße Gier unb bebrütet biefelben, wie eS fd)eint ohne

•Öütfe beS 9)tännd)enS, mit treuefter Eingebung. Seibe öefrfjlechter bereinigen ftd) fobann, um bic

zahlreiche Srut groß a" a«^c" unb fliegen, wenn bie jungen fo weit erwachfen ftnb, baß fte ihren

©Item folgen fönnen, Wieberum in baS weite 2anb hinaus.

Seit etwa 3efjn bis awölf fahren führt jebeS bon Weuhollanb fommenbe Schiff, Welches ftd)

mit ber Ueberfuhrung lebenber Sögel befaßt, aud) Nlattfdjweiffittiche auf unferen 2htetmarft.
»»« id)önen, 3unt £|ei( prachtbollen Sögel berfehlten nid)t, bie Äufmerffamfeit ber ßiebhaber fidj
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aujutoenben. S)iefe aber erfuhren Balb, bag eS überaus fdjtoer ift, Stattfd)»etfftttid)e im Ääftge

ju erhalten, richtiger biellfidjt, bag toit bis heutigen 2ageS nodj nidjt ergrünbet haben, tute »ir

bie Söget pflegen müffen. .Reine einzige Sapageiengruppe ifl hinfälliger als fte. SlllerbingS gibt eS

c inj eine Sluänabmen, roelcfjc felBft bei offenbat mangelhafter Pflege jahrelang im Käfige auSbauem;

bie SRegel aber ift, bog man btefe Sögel, ohne erlennbare Urfadje, nadj furjer ©efangenfdjaft ber«

tiert. „Sür leine anbere Sapageigruppe", Beutet« ßinben burdjauS im EintTange mit meinen

eigenen Erfahrungen, „gilt ba8 ©prtdjtoort: ,B>ute rotB,, morgen tobt', mehr als für bie Statt»

fd)»eifftttidje. Ein anfdjeinenb ganj gefunber Sögel biefer Sippe liegt am SJtorgen tobt am ©oben

ober fteeft morgens ben tfopf unter bie ßftügel unb ift mittags tttcrjt mehr am fieben. SJtan fann

atted benfbore berfudjen; baS Ergebnis ift unb Bleibt mehr ober weniger baSfelbe." SDie Sögel

ertrogen, »ie Serfudje ertoiefen b>Ben, unfet Älima red?t gut, fjalten fidj fogar Beffer als fonft,

toenn man fte im freien üBertointert; »er aBer glauBt, baburdj ihr $afem ju triften, int ftdt>

ebenfo »ie berjenige, welker einige bon ihnen im ge^eijten 3»ntmer hielt unb baburdj juber 3Jtei«

nung Herleitet mürbe, bag fte eine berartige Setjanblung berlangen möchten. Ginige Birten IjüBen

ftdj in unferen fläfigen audj fortgepflanat; im allgemeinen aber ftnb bie Errungenfd&aften oudj in

biefer Sejietjung als l)ddr>fl geringfügig ju Bejeidjnen.

Einer ber Befannteften Sertreter ber ©ippe ift bie 9tofella ber auftraltfcrjcn Hnftebler,

„Sunbullod" ber Eingeborenen Don 9teufüb»ale3 (Platy6ercus eximius unb splcndidus,

Psittacus eximius, capitatus, omnicolor unb Pennanti), ein Sögel bon ber ©röge einer grogen

S>roffel ober et»a jtoeiunbbreigtg Sentimeter Sange. Äopf, flefjle unb Stuft fomie bie unteren

©d)»anjbeden ftnb lebhaft fdjattadjroth, bie gebern an ber SBurjel gelb, bie beS ^tntert)alfed,

ber $alSfeiten, beS «DtantetS unb ber ©djuttern fdjtoarj, Breit BtaggetB umfaumt, bie ber Unter«

Bruft BodjgelB, ber Sruftfeiten getB mit fdjtoarjem SJUttelfled, bie beS SaudjeS, ber ©djenfel, beä

SürjelS unb bie oberen ©djtoanjbeden fdjön Bettgrün, gilBlidj bertoafdjcn, bie ©djtoingen fdjtoarj«

braun, äugen bunfetblau, bie §anbfdjwingen prad)tbott litaBlau, bie legten brei Bis biet 9lrm«

fdjmingen äugen Breit Bettgrün geranbet, alle unterfeitS grauftfjttjarj, bie beiben mittelften ©dj»atu.«

febern bunfet oltbeugrün, gegen bie ©pifce ju blüultdjgrün, bie übrigen in ber SBuraethatfte tiefblau,

in ber Enbhälfte Bett lilaBlau, an ber ©pifce toetg. Ein toeiger Sartfled jieB,t ftdj bom DBer«

fdjnabel bis aur £>hrflegenb, ein groger fötoarjer Sic* jiert bie llnterarmgegenb. S)aS Sluge ift

tiefBtoun , ber ©dmabel mie ber gug bunfelbraun. 2)aS 2Beibdjen unterfdjeibet ftdj nidjt err)ebltdr>

bom SJWnndjen, ber junge Sögel, »eldjer im allgemeinen mit ben Sitten üBereinftimmt, burdj

minber lebhafte färben, grüne ©fiume ber Sebern auf ber ©djultermitte, grüne 9lao!enfebem unb

grün umranbete §interb>lS., SRantel- unb ©djulterfebern, minber lebhaft rothe Äebte unb Sruft

unb gelbticBgrüne UnterBrufl; audj ift ber meige Sartfleo! fdjtoad) bläulidj überlaufen.

9teufübroale8 unb laSmanien ftnb bie §eimat biefeS lieblidjen ©ittid)S. ^>ier ift er einer ber

gemeinflen Sögel, lebt jebod) in ganj beftimmten ©egenben, »oeldje oft burcB einen Sadj, über

toelcBen er laum ober nidjt hinausgeht, Begrenjt fein fönnen. 3ahlreid)e ©d)mftrme Bilbet er nid)t;

befür aber trifft man ihn famitien- ober gefettfchaftSmeife überall. SieblingSptftjje bon ihm ftnb

offene ©egenben, bie toellenförmigen, graftgen ^ügel unb Ebenen, meldje hi« unb ba mit hohen

Saunten ober Sufdjgruppen beftanben ftnb. SKefc Säume »erben bann ju SJtittelpunften bei

SBohngeBieteS, bon benen er nadj ben fanbigen fleinen Ebenen ober ben offenen ©teilen in ben

SOBälbem hinausfliegt, um Nahrung ju erBeuten. 9Cuf ben ©tragen ift er ebenfo regelmägig ju

finben mie unfer ©perling, fliegt audj, aufgefdjeudjt, nur auf ben nädjfien Saum am SBege unb

lehrt Balb toieber auf ben Soben jurürf. S)ie SReifenben berftdjern, bag ber Einbrud, toeldjen foldjer

^radjtbogel unter fotdjen Umftünben auf ben 9lorbtänber madjt, nidjt ju fdjilbern fei.

S)ie 9tofetta fliegt mit rafdjen ^lügelfdjlagen in wellenförmigen ßinien bahin, feiten aber

toeit; benn, »ie eS fdjeint, ermübet fte balb. Um fo gefchidter bewegt fte ftdj auf bem Soben,
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wofelbft fie eintm Sinfen roenig ober nichts an ©etüanbtfjctt nachgibt. 3&,re Stimme ifl toie Bei

ben meisten Serroanbten ein xedjt angenehmes pfeifen, toeldEje« man fafl ©efang nennen möchte.

35ie 9lab,rung befielet aus Samen ber oerfdjiebenften Slrt, namentlich aber ©raSfamereien; gelcgent-

lid) joU fie aud) fferbtluere fangen. Sie SBrut^cit fällt in bie flJtonate Oftober unb Sanuar, »eiche

unferem Ötühlinge entfpredjen. 35aS 23eibd)en legt fteben bis jeljn fdjöne, roeifje, längliche Gier

in bie 9Ifl^ör)te eines ©ummi« ober eines ähnlichen SJaumeS.

©aS (Ji ift furj, fafl gleichhälftig, nadt) ben *Polen b,in fanft, nadj bev $öhe ettoaS mer)r

abfatlenb, fünfunbamanjig Millimeter lang unb einunbihmnjig Willimeter breit, grau gelblidrtueil

Reictta (l'Uljeercm exlmlu»). % natBrl. ®tefct.

Pon 5arbe unb inroenbig grünlichmeijj burchfdjcinenb. ffladj Galar/S SBeridjt finben \\&) nur fed)8

3unge im tiefte. Sic 93aumb,öhle mag fo tief in ben Stamm funabreidjen, als fu toitl, benufct loirb

fie bod), ba ber 33oget mit ber C>5cfd;icf ltdjfcit cineS OpoffumS bis jum 33oben berfelben rjinabftcigt.

9luf unferem I^iermarfte jätjlt bie SRofeUa ju ben häufigeren Slrten ihrer Sippe, hat ficrj aud)

rjier unb ba in Suropa fortgepflanzt. it)r ©cfangenlcben gilt in jeber 523cjicl)ung baS bereits

mitgeteilte.

3n ber legten Unterfamilie bereinigen mir bie ßoriS ober ^Jinfeljungenpapageien
(Triclioglossinac), eine befonberS burdj ihre bettümperte 3"ngenfpifee ouSgeaeidjnete ©nippe,
^«m feitlid) aufammengebrndten Schnabel, beffen Sitlentante fdjief auffleigt, fehlen bie für anbere
Papageien fo bcjeid)nenben Seillerben öor ber Spifce beS CberfdjnabelS.
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S>a3 SerbreitungSgebiet ber ÜJoriS bcfdjräntt fid) auf Uluftralien, bic ju ifjm gehörigen (Silanbe

unb baS 3nbifdje Snfelmeet mit 2lu8fd)luf$ bet ©unbainfeln unb Sßotünepen. lieber it)r greileben

ift nod) Wenig belannt; fo biet aber Wiffen wir, baß alle Birten wenigftenS jeitweilig bon SJlütcnfaft

fid) ernähren, baljer metjr als anbere Papageien an bie S3aume gebunben ftnb.

Unter ben brei Sippen, in meldje ginfet) bie Unterfamilte jerfättt, ftefjen bie ©reit«

\ d) wan jlortS (Domicclla), fdjtanl gebaute Papageien bon ©perlingS« bis S>ot)lcngröBe, obenan.

Sie fennjeidmen ftd^ burd) meift fräftigen, ebenfo fjotjen als langen, feittid) jufammengebrfitften

Schnabel mit abgerunbetcr Qrirflc unb ftarl tjerabgebogener, übertjängenber ©pitye beS Ober«

fdjnabcls, meiner bor bem ßnbe ber ©pifce fanft au§gebud)tct ift, feitlid) jufammengcbrüdten, an

bcr 5)itlenfante gcrabtintg auffteigenben Unterfdjnabel, beffen ©djneiben leine 2Iu8bud)tung aeigen,

fet)r träftige Sü&c mit gefhedten 3eb>n unb berben, flart gelrümmten Nägeln, lange, fpifeige

ftlügel, toetdje jufammengelegt bis Über baS ©nbe ber oberen ©djwanabeden Ijinabreidjen, eine

lange Slügclfpifce tjaben, unb unter beren ©djwtngcu bie jweite unb britte bie längten ju fein

pflegen, abgerunbeten, auS breiten, gleidjmäfjig julaufenben, an bcr Gpifoe oft fogat berbreiterten,

aber ftetS fiumpf jugerunbeten öcbern befletjenben , gleidjmäfjig abgefluften ©djwanj unb jiemlicb,

b,arte« (Sefteber, wetd)eS BefonbcrS im 9iaden, auf bem #alfe unb ber Oberfeite lang unb paarig

acrfdjliffen ifl unb auf bem Oberfopfe unb $intcrf)alfe auweilen burd) bie langen, fdjmalen unb

ftarren ©djäfte fid) auäacidjnet, r)ier aud) wotjt einen ungeregelten ©djopf bilbet. 3)ie garbung

ift fer)r glänaenb, borWaltenb rotf) mit blauer 3cidjnung, jumcilen aud) einfarbig fdjtoara ober

blau, bie beS ©dmabelS entWeber lebhaft orange ober fdnoara, bie ber Öüfie ftetS bunlet

9118 Vertreter ber ©ruppe mag eine ber uns am tängflcn befannten Birten bienen, meldje id)

Grjlori genannt b>bc, „flaftorie" ber Slmboinefen, „Suri" ober „Wnrie" ber 23eWob>er GeramS,

„&ala«©ira«2ori" ber ^Bengalen (Domicolla atricapilla, Psittacus domicella, raja,

radhea unb rex, Lorius domicolla). 3m ©eficbct fjcrrfdjt ein prad)tboHe3 ©djarlacljrotb, bor;

Stitn unb Sdjultcr finb ticffdjwarj, gegen ben ^interlopf ju bunfel biolett; ein breites Sdjilb

auf bem ffropfc, wctdjeS ftd) auweilcn bis ^ux SSruft f)erabjief)t, b>t lebhaft tjodjgelbe Färbung.

®cr Olfigclbug ift blau, jebe Scber mit Wei&ttd)em ßnbfaumc gegiert; bie glügel finb bunfel gras«

grün, in ber ©djultergegenb olibcngelbbraunlid) berwafdjen, bie §anbfd)Wingen erftcr Orbnung

innen fdjwefclgelb unb nur im Spifcenbrittljcil fdjwara, bie 2lrmfd)Wingen, mit SluSnaljme bcr ^roci

legten grünen, innen gana gelb, bie Fleinen llnterflügelbedfebern wie bie Sefieberung beS Unter»

fd)en!el8 fornblumenblau. Um ben ©tern aie$t ftd) ein fdjmaler gelber Wing, bie übrige 3ri8 ift

braun, ber ©djnabel ^odjorange, bcr 5u§ graufcb>ara. S3eibe ©efd}ledjter gleid)en fid) in bcr

Färbung; bei jüngeren Sögeln ift biefe im allgemeinen büfterer. $ic Srcbcrn be8 Dberrttdend finb

in ber SQßuraeUjälftc grün, unb ber gelbe 33ruftfd)ilb feb^lt. ßaut SRofenberg lommcn Farben-

abmeidjungen nidjt feiten bor. ©o fann bie ßopfplatte rofenrot^ unb ber Ölüget gelb fein.

3d) berbanlc ber ßüte beS eben genannten gorfdjerä bie nadjfleb^enbeu Angaben über baS bis

bab,in gaiylid) unbelannte ftreileben be8 6rjlori: „$er fd)5ne Sjogcl bcnjob,nt auSfdjliegtid) ßeram

unb «mboina unb toirb ebenfomenig Wie ein anberer fciuc8 ©efdjlcdjteä auf 23omeo ober auf bem

Ofeftlanbe gefunben. 3n feiner ^»eimat tritt er tjäuftg auf. 6r lebt ebenfowobj in ber (Sinfamteit

bcS SOatbeä Wie in ber 5läl)c ber menfdrfidjen SBob^nungen; in ben (Sebirgcn deramS beoba^tete

id) ib^n jebodj, meines SBiffenS, nie. 3n fleinen Familien rafdjen glugeS bon Ort ju Ott fd)Wci«

fenb, fal) idj ibn öfters übcT bie Stobt ftmboina bab.inftrcidjen, bie jierlidjften ©djWenfungen in

ber 2uft betreiben, wobei fein ©efdjrei unb baS prächtige, in ber ©onne flimmernbe ©efieber

tljm jum Serrätljer würben. Seine 9lat)rung bcfteljt, au|er !pflanicnbonig, in weidjen Saum«
früd)ten, jumal benjenigen beS ^ifang. SaS 9teft fler)t in Siaumb^Ö^len; bie 6tcr finb, wie bei

allen Papageien, glän^cnb wei§ unb etwas größer als bie unferer Sdjwarjbroffel.
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„Sluf 3lmboina ftnbct mon feinen Sögel tjaufiget in bet ©efangenfdjaft als getabc ben (Ftjlot i,

unb in bet Stabt Slmboina gibt eä faum ein £>au8, faum eine $üttc, in welcher et fcfjlt. 6t ift

bet ÖieblingSDogel bet Slmboinefen unb betbient ti and) ju fein, ebenfomoljl toai feine Srfjöntjeit

unb Sanftmut!) als feine ©elefjtigfcit anlangt. Gr letnt jiemlidj rafdj fpted)en unb ift bann bet

Stolj feine* pfleget«. Untet bem Steife Don ad)t bi$ jefjn (Sulben tjottänbifd) ift fotd) ein geleitet

Sögel, meldjet au&etbem füt anbetttjalb bis jttei ©ulben feilgeboten roitb, nid)t ju befommen.

Öteüidj gibt eä and) ftömfdje unb beimtüdifdje Gtjlotiä. 3Jlan füttert fie mit tofjem unb gefodjtem

ffrjloti . Di mlcella »tr1r*|>Uta). '', natlltl. »rftfe».

Sei«, in SDaffcr gemeiertem Sago unb Sifangftüdjten, gibt ifmen audj täglicf) ftifdjeS ©äffet, ba

fic oiel ttinfen unb nimal getn baben, mobei fie ftd) baä ©efiebet übet unb übet befptifoen. 2lud)

bei ifjnen ift bet 5Ruf ,2oti' ein angelctntet."

3n unfete tfäftge gelangt bet Gtjlott nid)t atlju feiten, unb id) fjabe batjet mcljtfad) (Belegen-

Ijeit gehabt, if)ti unb anbete feinet Sippe ^u pflegen obet bod) ju beobachten. SJtcine in bet etften

Auflage beä ÜBetfed auägefptodjene Sctjauptung, ba& fie flill unb langmeilig feien, mufj id) mibet»

tufen: alö id) jene 3eilen fdjtieb, fannte id) jene Sögel eben nod) nid)t. Sie Öotiä mad)en ganj im

©egentljeite ben Ginbtud muntetet, lebhafter, gemedtet unb fluget Sögel. Sie finb tege Pom

borgen bis jutn Slbenbc, lebenbig unb leiblid) unb geiftig bemeglid). 9llle3, toüi in irjrem Seteid)e

fid) nittägt, erregt irjre 3lufmet!famfeit, unb fie ftnbct bann in heftigem 9lirfen mit bem Jtopfc

berebten 9luSbnirf. 2ln Seroeglidjfcit unb ßletterfertigfcit fterjen fic l)intct feinem anberen Sapaget

ptürf. 3l)tc Scroeguugen finb babei ebenfo tafd) aU gemanbt unb nod) befonbete babutd) aus«

gcjeidjnet, bafe fie ftd) oft ju Weiten Sptüngcn entfdjlicjjcn. Sei gutet Saune gefallen aud) fie ftd)

Digitized by Google



Svjlori: SScfen unb ©ebatcit. 161

in förmlichen Jänjen, meiere fte auf ihren Sifoftangen ausführen. 3^rc natürliche Stimme ift

fel)v laut unb oft in Ijorjem £one unangenehm freifchenb. Sie lautet, wie ßinben nadt) längerer

^Beobachtung fcftftcftte, wie ein fcharf auSgefprocijeneS „2öit)e witje wi wi" unb wirb mit pfeifen,

Schnurren unb Schnatjen eigenthümlichfter 2lrt begleitet Stucr) fie trägt baju bei, bie geiftige

9cegfamfeit be8 2öefen3 ju befunben; allein man bemerft biefelbe ebenfo bei jebet anberen ©elegen«

heit. Stile Äurjfchweiflorii, Welche mir in öefangenfdjaft beobachten fonnten, fmb nicht« weniger

als Verträglich, bietmehr in iiotjon (Srabe ftreittuftig. Sin bon mir gepflegter CErjlori begann, rote

ich in ben „(Befangenen SBögeln" ausführlicher gefdtjitbert t)dbt, mit ben berfdjiebenartigiten öenoffen

feines großen fläfigS Streit, berfefote biefetben burch eigentümliche flopfbeugungen, abmechfelnbeS

SluSbreiten unb 3ufammenjiehen ber Sebent, Sträuben ber Äopffebern unb borfehncltenbe 93ewe-

gungen in bie größte Stufregung ober ben fjeftigften 3orn, flog bann fdjeinbar befriebigt weg, um
fich mit bem einen ober bem anberen Söget ju befchäftigen, fehrte aber immer wieber ju bem einen

ind Stuge gefaßten ©cgner jurttet". Sitte fchwädjercn SBögel hatte er binnen furjer Stift unterjocht,

bei feinem £auptgegner, einem 9tafenfafabu, aber burch fein herauSforbernbeS benehmen eine

Seinbfchaft hervorgerufen, welche ihm baSßeben foften fottte. S3etm als ber 9iafentafabu, welcher

in einem befonberen fiäfige häufte, einmal biefem entfdjtüpfte, ftürjte er ftet) nun feinerfeUS auf

ben bertjaßten Wegner, unb nur burch unfor SJajwifchentreten gelang ti, ben ßori ju retten. Seine

Slufrcgung war jeboch eine fo tiefgetjenbe gewefen, baß er ihr am nächften Jage erlag. Stüde) unter

fich leben Sorte nicht in Stieben; felbjt bie $aare ftreiten oft mit einanber. Sei ihren Stngitffen

gehen fie anberS ju SBerfe als ihre DrbnungSgen offen. Sie paefen fich »tt ben ffrallcn, womöglich

am Äopfe unb am Schnabel unb gebrauchen ben teueren nur gelegentlich, anfeheinenb bloß jur

Slbwetjr. 3t)rem Pfleger gegenüber befunben fte 3u» ober Slbneigung, je nachbem. CHnjctne fommen

fchon als üollfommcn gelähmte Sögel in unferen 93c|i^ unb finb bann bie liebcnSWürbigften (Gefeiten

unter ber Sonne, taffen fich berühren, ftreichetn, auf bie^anb nehmen, ttn3intmer umhertrageu,

ohne jemals ihren Schnabel ju gebrauchen; anbere finb unliebenSmürbig unb bifftg. ^ebenfalls

aber hat ßinben boltflänbig Siecht, wenn er fagt, baß fte inSgemein in SBejug auf Söerftanb,

3ät)mbarfeit unb SDauerhaftigfeit weit über ihren nächften 93erwanbten, benßeilfchwanjloris, frcfjctt.

23ei geeigneter Pflege bauertt bie SBreitfchwanjtoriS recht gut im Ääfige auS ; eS ifl aber nicht

altjuleicht, ihnen foldje Pflege angebeihen 311 Iaffen. 33or altem berlangen fie einen warmen

Staunt unb fobann geeignetes Butter. SJtit gelochtem 9iei8, SJtötjren unb anberen Stüdjten, nebenbei

auch berfäjiebenen Sämereien unb «Utitchbrob, befriebigt man bie 33ebürfniffe einzelner, aber nicht

alter, unb ein [(einer ,>l)lnr, ein gut gemeinter SJerfud), ihnen eine ßecterei ju bieten, fann für

fie oerhängnidboH Werben. So erfuhr ßinben, baß feine gefangenen ßoriS fdjwarje Älrfchen mit

Rehagen berührten unb babei gebietjen, unmittelbar nach beut ©enuffe bon ^Brombeeren aber

ftaiben. 6ine £>auptbebingung it)re8 SöohtbefinbenS ift, ihnen jeberjeit (Gelegenheit jum 33abeu

ju geben. Sie gehören ju ben wafferbebürftigften Slrten ihrer ganjen Drbnung unb baben ftet)

wenn nicht täglich, fo bodj fidtjer einen lag um ben anberen. hierbei legen fte fich jeboch "»cht to

baS SSaffer, wie anbere Papageien ju thun pflegen, fonbern fefcen fich einfach in ben 33abenapf

unb näffen fich «Rüden, ©ruft, Stauet), Slügel unb Sd)Wanj, nicht aber ben ftopf buret) Schlagen

mit ben Schwingen unb Steuerfebern botlftänbig ein, troefnen fich Ijicrauf it)r (Sefieber unb betunben

fobann burch erhöhte SBcwcglidjleit, wie behaglich fie fich fühlen, „eigentümlich ift", fdjreibt mir

ßinben, „baß fie auf bem 33oben beS ÄäfigS fdjlafen unb in einer 6de fid) ganj platt nieberlegen.

3ht Schlaf ift feb> leife unb wirb, wie fie burch pfeifen befunben, burch ^ unbebeutenbfte

©eräufch, felbft burch jeben 3ußttitt außerhalb ihrer 93et)aufung, unterbrochen."

„33ei feiner anberen ^Japageienfippe", bemerft ßinben ferner, „nahm id) bie JBermauferung

au3 Oreberfioppetn ^0 beuttich unb auffaltenb wafjr ali bei ben iBreitfchwanjloriS. S)ie Weißen

Äiele fommen fo ftarf h«bor, baß [it fich wie SBorften anfühlen unb namentlich ben ffopf unb

•Oalö oft förmlich ftruppig etfeheinen taffen.

»rclun. HicTtcbtn. 2. «ullagf. IV. H

Digitized by Google



162 6rfte Ctbnung, cinjigt ftamilie: Papageien (8 o r t *).

„Cb SreitfdjtoanjloriS jemals in unferen Ääftgen jum Stiften fdjreiten toerben, ift fefjr fraglidj

unb bütfte Bei bcn maugelnben Einrichtungen, toeldje man ifjnen ju Bieten bermag, berneint werben,

©inen bieten Uttoalb fönnen mir itjnen nid)t tjerftellen, eine itmen burdjauS auträglicfje, aud)

für bie ftfitterung itjrcr jungen auSreidjenbe 9catjrung fdnocrlid) reidjen. 2)aju ftnb fie aud)

biel 3U neugierig unb unrutjig, als ba& fie ftdt) bem angepaarten ©atten ganj unb boll Eingeben

follten. Sie müffen bie Urfadje jebeS ©eräufdjeS unb ßauteS ergrünben unb bergeffen babet regel-

mäßig iljren ©enoffen. ® l n d)toof)l will id) nidjt in Mbrebe [teilen, bajj aud) bei ifmen ein gtüdlidjct

SufaH Sdnoierigleiten aus bem äBege räumen fann, toeldje uns bis jefct unüberroinblid) fdjeinen."

Sie ÄetlfdjtoanjloriS (Trichogloäsus), toeldje bie jtoeite Sippe bilben, finb fdjlanf ge«

baute Birten bon Sperling?» bis laubengtöfje mit mitteUangem, feitlidj jufammengebrfidtem

Sdjnabel, beffen Qfirfte fantig unb beffen berfdjmälerte, bänne, ftarf tjerabgebogene, fiberfjätigcnbc

Spifce fanft , aber beutlidj auSgebudjtet ift, toätjrenb bie geraben Sdjneiben beS an ber 2)iUenfante

fdjief auffteigenben UnterfdjnabelS eine foldje 9luSbud)tung nidjt aeigen, furzen, fräftigen, bitfjel)igen,

burd) ftarfe, gefrümmte Wägcl betoefjvten Süßen, fpifctgen langen glügeln, unter beren Sdrtoingen

eine ber brei erften bie Iftngfte ift, langer Slügelfpijje unb feilförtnigem Sdjtoanje, beffen ftarf

abgeftuftc, an ber SSurjcl jiemlid) breite Sebent gegen baS Enbe gleidjmäjjig fid) berfdjmälern unb

an ber Spijjc pgcrunbet finb, fotoie cnblidj mit jiemlid) berbem, breitfeberigem, glänjenbem ©efieber,

in toeldjem obcrfeitB @rün, auf ber ©ruft SRotf) bort)errfd)t, bort ein IjeHereS Ouerbanb im Staden,

Ijier bunüere Oueraeidjnung borljanben ju fein pflegt.

SDaS Serbreitungegebiet ber ÄeilfdjmanaloriS fällt beinahe mit bem SöofjnfTeife ber $latt.

fd)toeiff\ttid)e jufammen, erftredt fidj jebod) cttoaS toeiter nad) SBeften Ijin. 2)aS Qfcftlanb Sluftra«

licnS bilbet ben Srennpunlt beSfelbcn; bod) erreidjt eS bereits in SanbiemenSlanb feine fübltdje

©renje, toogegen bie nörblidje auf ben SWolluffencilanben #almafjera unb 9)torotai ju fudjen ift.

Unter ben Sfibfeeinfeln toerben nur Sieufalebonien, bie bleuen #ebriben unb Salomonetnfeln bon

JleilfdjtoanjloriS bebölfert; bagegen berbreiten ftd) biefe in tocfllidjcr 9iid)tung nod) bis Sumbaroa

unb priores. Ueber it)r Orteileben t)aben mir, laut ben 3orJd)ungen ©oulbS, jiemlid) etngetjenbe

Äunbe erhalten. Ein .£>auptjug üjveS SBefenS ift ber Srieb jur @efelligfeit. Sie gleite SebenS'

toeife unb bie gleichartige 9tat)rung bereinigen fie met;r als anbere Papageien, unb fo fann eS

gefdjetjen, ba| man auf einem unb bemfelben Saume brei bis biet berfdjiebenfte 3lrten in frieb.

lidjfter SEDeife unter etnanber berfeljren fietjt. SBie bie meiften auftralifdjen Papageien ftnb aud) fte

gelungen ju roanbern, unb namentlich, biejenigen Strten, meldte im (Süben brüten, fomuten unb

geb,en alljäljrlid) mit einer getoiffen Ütegelmä^igfeit. SMtjrenb it^rer SBanberungen bereinigen

fte fid) oft ju unjäljlbaren ©dt)toännen, toeldje fo bidjt gefdtjnrt ftnb, baß fie einer SBolfe äljneln,

gleicbjeitig aud) berfdjiebene Sd)toenfungen ausführen unb burd) baS in ber 9läf)e gerabeju

betäubenbe ®efd)rei fdjon bon ferne bie Slufmerffamfeit beS S8eobad)terS fid) julenfen. 3l)r glug

ift fraftboll, geroanbt unb pfeilfdjnell; namcntlidj bei bem Auffliegen ert)eben fte fid) mit reifjenber

@efd)toinbigfeit unter lautem, gleidunäfjigem ©d)reien in bie $5tje unb ftürmen bann burd) bie

Stift baf)in. 9luf ben Säumen flettem fie mit jiemlidjer ©emanbtb/it in allen crbenflid)en Stel»

hingen umtjer, bod) met)r meifen-, als papageienartig. Stadt) Sonnenaufgang ftnb fie fo eifrig mit

ber Sluffaugung beS #onigS befdjäftigt, baß fie bon ben Säumen, auf benen fie fid) niebergelaffen

Ijaben, faum bcrfdjeudjt toerben fönnen. ©er Gdjufj cineS ©etoeljrS l)at bann feinen anberen Erfolg,

als baß bie Sögel fdjreienb bon bem befdjoffenen 3lDC ifle ouf einen anberen fliegen, »o fie bann

fofort mieber bie Slüten unterfudjen. Sie finb fo gefdudt int Sluffaugen beS £>onigS, baß biefer

ben erlegten flar aus bem Sdjnabel ftrömt, toenn man fie an ben Seinen entporljält.

Ueber baS Srutgcfdjäft tjaben bie 9teifenben nod) toenig Scobadjtungen fammcln fönnen. ES

fdjeint, baß bie Sdtjtoärmc aud) wftfjrenb ber 5ortpftnnjungSjcit bereinigt bleiben, ba| minbeftens
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fo biete Sßaare, atä auf einem Saume Untettommen ftnben, gefetlig niften. Saumböblungen bitben

auch für jie bie Sruträume. Sa8 ©clege befielt, tote man fagt, auö $mti bt8 biet, bei einzelnen

Sitten mahrfebeintid) mehr, weißlichen, länglictjrunben (Siern.

©ie ^radjt be8 öefieberä unfeter Söget beftidjt fetbft bie für bie Sdjönbeiten ber 9catur unb

itjrer ©rjeugniffe anfebeinenb fo gleichgültigen Eingeborenen 2luftraticn8; wemgftenS beobachtet

man, baß fie r)ier unb ba forgfältig bie flöpfe alter bon ibnen ertegten tfeitfcbWanjloriS aufbe-

wahren unb barau8 lettenartige @et)änge anfertigen, mit benen fie ftdt) fdjmücfen. Sie Slnfieblcr

europätfdjer Sbfunft ftelten ben gebauten 2ori8 einzig unb allein au8 bem (SJrunbe nadj, um
fie für ben Ääfig ju gewinnen. 3^ Ofteifcb ift t)art unb jät)6 unb außerbem noch mit unange«

nebmem @eruct)e bebaftet, welcher fie wenigflenä bor ben Scrfotgungcn be8 nach eßbarem SDilbe

ftrebenben 3äger8 febfifot. 3m Ääfige hatten ficb gerabe biefe Sapageien beffer, al8 man ju erwarten

berechtigt mar. SQßenn aud) bie 9iei}enben angeben, baß fte borjugäweife bon Sflanjenbonig fidt)

näbren unb Sämereien bermeiben, gewöhnen fie ficb bocb leidet an teuere unb bauem beäljalb

biet länger bei und au8 al8 Stattfcbweiffitticbe unb manebe anbere Papageien, weldjc uni als

ilörnerfreffer bejeidjnet werben. (Sine Strt bat ftdt), fo biet mir belannt, bei un8 3U Sanbe fogar

fortgepflanzt; meiere anbere baben wenigftcnS Gier gelegt. 3nwiefern borftetjenbeS allgemeine

©ültigfett bat, bermag icb niebt au fagen, weit bon ben fedjSunbjwanjig untergebenen Srten ber

©ruppe noeb nidtjt einmal bie £älfte lebenb ju unä t)«übergebrad)t mürbe.

9lm bäufigften ficl)t man in unferen Jtäftgen Wobt ben Sfllfarblori ober „Sflaumlopf»

ftttieb" ber .£>änbler, „SSarie" ber eingeborenen bon Sieufübmate*, „@urit" berer bon Sotanbjbai,

„3atbagnu" ber Sengalen (Trichoglossus Novao-Hollandiac, haematodus, nmlti-

color, haematopus unb Swainsonii, Psittacus Novac-Hollandiae, haematodus, haematopus,

eyanogaster, multicolor unb semicolaris, Australasia Novae-Hollandiae), eine ber größten

Birten ber Sippe, Welche bem tfarolmafitticb ungefäbr gleicblommt. Jlopf, Saden unb Äetjle finb

lilablau, ^>tnterr)alä, Hantel, Sürjel unb Schwang bunfcl graSgrüu, bie Sebern beS ßberrfirfcnä

in ber SRitte gelb, an ber SJurjet rotb, bie be8 9catfen8, toeldje ein berwafd)enc8 #at§banb bitben,

gelbgrfln, Äropf, Sruft unb untere glügetbeden fd)ön ainnobertotr), unregelmäßig unb breit bunflcr

unb liebtet quergeweltt, bie Sruftfeiten borfigclb, bie Saudjfebern bunlelbtau, an ber SBurjel rotb,

bie ber Saudjfeiten rotb mit blauem Gnbflede, SdjenM, Schienbein, Slftctgegenb unb untere

Scbmanjbedfebern graögrün, bie Gebern an ber SBurjel rotb, tjicrauf gelb unb enblirit) an ber Spifce

grün, bie Schwingen innen febwarj, in ber 9JHtte bureb c'nen breiten, gelben SIecf gejeiebnet, bie

Scbwanjfebern innen citrongetb, gegen bie SBurjet bin etwa« in8 9cott)e fpielenb. Sie 3"3 ift

orangerotb, ber Schnabel blutrotb, bie SSad^baut bunletbraun, ber 5uß braunfabt

Dbgleid) ©oulb nur Sübauftratien al8 ^eimat beS 3lllfarblori8 angibt, berbreitet fid) ber«

felbe boch, wie neuerbingä erwiefen worben ift, über ganj 2tuftralien unb fommt ebenfo auf San«

biemenSlanb bor. $ier lebt ber pradjtbolle Söget in 9Henge, weil bie Slüten ber gebauten Säume

ihm überflüfjtge Nahrung bieten. Cr ift aber aud) fo auSfdjließlid) auf bie©ummiwälber befd)ränft,

ba§ er in anberen gar nidjt gefetjett wirb. Siejenigen Säume, weldje erft fürjlich ihreStüten

geöffnet haben, werben alten anberen borgejogen, weit fie an £onig unb Stütenftaub am reidjften

finb. Ser Stnbtid cince S3a(beö biefer btütenbebedten Gummibäume, auf beneu ficb außerbem nod)

mehrere Birten ber gebachten Sapageien unb $onigbögel umhertreiben, ift nicht mit SOorten ju

befchreiben. Oft fte^t man brei bi8 bier Strien ber Sippe auf einem unb bemfetben Saume befchäftigt

unb manchmal gemeinfchaftlich bie Slüten einee unb besfelben 3roeigc^ berauben. 9tod) Weniger

ijt ti möglich, bie taufenbftimmig Iärmenben 2önc unb bie Sdjreie mitten burd) )u befchreiben,

Wenn etwa ein {ylug fict) mit einem "J.'ialc bon einem Saume erhebt, um in einen anberen Ztyil be*

SSalbeS überjugehen. Soldje Schwärme muß man fclbft gefehen unb getjört haben, Wenn man fidj

eine ttare Sorfteltung machen will.
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Sei einem feiner SRorgenfpajiergänge in ben Sufdjtoalbungen am Runter fam ©oulb an

einen ungeheueren ©ummibaum bon ungefähr fedwg bittet $tyt, welcher gerabe in öollfter Slütc

ftanb. ^unberte ton Sögeln waren burdj biefe iölütcn angelocft worben, unb bie oerfdnebenften

Sitten bet Papageien unb .fronigfreffer nährten fid) einträchtig Pon bem 9Mtat berfelben. ©oulb
erlegte öon einem einzigen Steige bie Pier ßetlfdjwanjlorig, weldje bie ©egenb bettotjnen.

lieber ba-3 Sortpflanjungägefchäft Vermochte Wo» Ib eigene Beobachtungen nicht ju fammeln,

erfuhr jeboct) butd) bic eingeborenen, bajj ber Slllfatbloti jtoct (frier in Höhlungen ber Ijöchftcn

Tlllfarblou (Tricbogluuuj No»«o- UollaodUe). '» natütt. iWJtr.

©ummioäume lege unb bom 3uli bis* September brüte. Sag biefe Eingabe fd)Werlid) Begrünbet

fein bftrfte, laffen gefangene Sögel berfelben 2lrt, Welche fcd}c- Gier legten, glaublich «fdjetnen.

fiatatj glaubt, bafj ber 2lllfarblori auSfcfjliefjlich öom Slumenfafte fid) ernähre, auch 1:1

©efangenfehaft niemals Sämereien oerjehre unb beefjalb fdmncrig ju erhalten fei. 5>iefe Angabe

ift unbebingt falfch; benn neuerbingä gelangt, wie bereits bemerft, gerabe biefer .ffeilfdjwanjlori

häufiger ali jeber anbete unb in immer fieigenber
s

Jlit.jaljl in unfere Ääftgc. Wod) bor jeb,n 3abren

fehlte er unferem Il)imiicuftc gänjlich, biä bemfelbeu plötjlidj eine erhebliche 9tnjal)l zugeführt

unb unter ben oerfchiebenften Warnen jum Scifaufe auggeboten würbe. „3ch erhielt", fdjreibt mir

Sinben, „eineä ber erften Saare mit ber SBeifung jugcfdndt, nur ©lanj unb Skffer ju füttern.

3d) befolgte bieS anfänglich aud). 311* id) aber fal), bafj baä Öutter laum berührt mürbe, gab

id) nod) fruchte, welche begierig genommen muibcn; bie i}olge mar jebod), bafj menige läge fpäter

beibe Sögel unter furchtbaren Krämpfen ju ©runbe gingen, ©in jWeiteö ÜJtaar, »eichet ich etmarb
unb hfluptjächlid) mit in tfJtild) eingeweichtem aöeijjbrobe fütterte, ^ielt länger aus, ftarb aber
unter gleichen (hfcheinungen. Sic 3erglteberung ergab mcber in bem erften noch in bem ^weiten
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JyaUc irgcnb Welchen ?lntjaltspunft ffit Aufflärung bei £obe&urfad)e. Anbete pflegte idj mit

wedjfelnbem ©lütf e, mufe mid) im allgemeinen aber batnn entleiben, bafj bie Sögel ju benjenigen

gehören, meldje fc^toer ju galten fmb- AllerbingS ^abc id) aud) bass öcgentheil bcrnommen.

63 iji mir berftcbert worbcn, bajj man 3unge erhielt habe, unb man ^at mit fogar baS Saar,

Don meinem ledere abflammten, jugcfanbt; beim lobe bet Sögel aber ergab fidj, bafj bcibc

SBeibf^en waren. 3n biefer Söeife werben nur ju Ijäuftg Angaben beröffentliebt unb geglaubt."

Wacf) meinen atterbirtgs nidrjt weit reidjcnbcn 6rfabrangen mufj ich Sinben barin beiftimmen, bafj

fid) im allgemeinen bie ßcilfdjwanaloriS nid)t gut galten; bod) gibt eS Ausnahmen. So fdjreibt

mir StaatSminifter Öefjler, ba& er einen Allfarblori fünf jahrelang bei beftem Söohlfein erhalten

habe, was legerer unter anberem baburd) betätigte, ba| er fcdtjs Gier legte. OJefüttert würbe

bicjer Sögel mit ©lana, geriebenem magerem Ddb;fcrtfleifdt>e, geriebenen attöljren unb 3uder, alles

in gleichen Il;filcn unter einanber gcnüjdjt, unb bie £uft, mit melier ber Allfarblori ftetS auf baS

in biefer SScijc aufammengefejjte Butter loSftürate unb bis jum legten Sröcflein auffrag, bewies,

bafj er baSfelbe feinen Neigungen cntfprcdjenb fanb. flerbthicre
, Welche iljm Wieberljolt geboten

würben, üerfdjmäbje er beb,arrlicb unb warf fte weg, wenn man fie in ben ©rfmabel brachte.

„$aS SBefen beS AttfarbloriS", bemetft ßinben ferner, „ift ein biel lebhafteres aß baS ber

SreitfdjwanaloriS: man fann ei gerabeju als ftürmifd) bejeidjnen. steine Sögel befanben fid) ftetS

in einer gewiffen Aufgeregtheit unb burften be«t)alb nidtjt in einer fogenannten Sögel» ober tyapa*

geienftubc gehalten »erben, weil cS it)nen hier biet ju laut hergeht, fie ju leicht erfcljredcn, bann

blinblingS umherfliegen unb häufig baS Opfer ihrer Aufgeregtheit werben. £er Srlug ift reifjenb

fdjnett unb wirb ftetS mit lautem ©efräct)ae begleitet. 3um Soben herab fommen fie nur, wenn

fie bass SebürfniS fühlen, ftdj ju baben. 3hre ©timmlaute laffen fid) fd)wer befctjreiben; benn fie

finb ein 2Jcittelbing awifdjen pfeifen unb Ärädtjjen, aber geUenb unb burd)bringenb."

Sa« an eigenartigen Sögeln fo reiche Steufeetanb beherbergt aufjer bem flalapo nod) eine in

hohem ©rabe bemcrtcnSwertt)e Sogelftppe, bie ber StumpffcbwanaloriS ober Wcftorpapa.
geien (Nestor). Son ben fünf Arten, welche man lennt, ftnb bereit« tfoti gänalid) ausgerottet

Worben, ber eine wohl fdjon im Anfange unfcreS SahrtwubertS, ber aweite faum bor Ablauf ber

erften #älfte beSfelbcn; bie brei übrigen beleben jebodj bie Söalbungcn beiber ^>auptinfeln nod; in

fo erfreulicher Stenge, bafj ihr 3ortbeftanb auf biele Saljraehnte hinaus geftdjert erjdtjetnt.

S5ie StumpffdjwanaloriS, fehr fräftig unb gebnmgen gebaute Papageien bon Sohlen- bis

Stabengröjje, lennaeichnen fid) burd) ihren ftarfen, langen, feitlidj aufammengebrüdten Schnabel,

beffen oberer Ilu-il auf ber fdjmalen, abgerunbeten tjrirfte eine feidjte, bis gegen baS Spieen«

brittheil t)in berlaufenbe fiängSrinne unb an ber Seite einen fanft gerunbeten ßeiftenborfprung

aeigt, mit ber Spthe in fladjem Sogen nach un*«n gelrümmt, in eine lange, weit borragenbe

Spifce auSgeaogen unb bor berfelben mit fdjWadjem 3armborfprunge auSgerüftct ift, bagegen ber

fteilterben crmangelt, unb beffen unterer 2heil breitflächige, ebene SJillenfante unb glatte

3dmeiben ohne Ausbuchtung beftfct, ferner burd) fräftige, aiemlid) langläufige unb langjehtge, mit

berben, ftarf gelrümmten 9cägeln bewehrte ($ü|e, lange unb ipitügc, aufammengelegt weit über bie

oberen Sd)Wauabedcn herabreid)enbe Eitrige mit mäßig langer Sflügelfpi^e, unter beren Schwingen

bie britte unb bierte bie längften fmb, mittellangen, geraben, nur am@nbe etwas berfüraten, aus

breiten, an ber Spifee flammerförmigen Sebent aujammengefe^ten Sd)Wana unb reiches, breit»

feberigeS, büfler olibenbraun ober grün, im 9laden unb am Saud)e lebhafter gefärbtes Sreberfteib,

Welches nad) bem Öefd)Iccr)tc nidjt berfchieben ift. 3)ic 3u"Qf. fluf oeren Sau bie 3uf flwmen»

gehörigfeit ber Weftorpapageien unb übrigen SoriS fich begrünbet, ift, laut v^ottS, bid, auf bei

Oberfeite abgeflacht, auf ber Unterfeite gerunbet unb hier mit einer 9teil>e furaer, fteifer, bürften»

artiger SJaraen berfeljen, welche aur 3ungc eine ätmlidje Stettung einnehmen, wie ber 9ianb beS
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9tagclS jum menfd)lid)cn Singer; fte roeidjt alfo nid)t unerbeblid) öon ber anbertr CoriS ab,

ftintmt aber mit berfelben bort) immerhin mehr überein als mit jeber anberen üBapageicnjunge.

SBäljrenb bie beiben untergegangenen 3ceftorarten fleine Unfein bewohnten unb ^tet mit ber

33eftebelung berfelben burd) Europäer ibrem Sdjidfale anheimfielen, r)«nfen bie übrigen noch

lebenben in ben großen Söalbungen beä inneren, inSbefonbere in ben fdjmer jugängltchen ©ebirgen,

unb jtoar, je nad) ben Slrten , in ben SBalbungen beS mittleren ÖJürtcIs* unb in benen, melcbe bic

obere ^oljgrenje bilben, beoölfern fomit bie berfdjiebenften ^ötjengürtel ber Gilanbe oom SDieereS«

fpiegel an bis ju reidjlid) jmeitaufenb SReter unbebingter .£>öl)e empor. SiS in bie neuefie

roaren mir über bie fiebenSroeife feiner einzigen 2lrt unterrichtet; gegenwärtig liegen treffliche,

größtenteils erfl in unferem Sahrjehnte, anfangs unb um bie SKitte ber ftebjtget 3ab,re, oeröffent-

lidjte ^Beobachtungen bor, unter benen bie bon SßottS unb 5Buller herrührenben an erfter Stelle

genannt ju toerben berbienen, fo baß mir unS je&t rühmen bürfen, befagte Papageien genauer ju

fennen als fo biete anbere feit Sahrtwuberten geahmte.

9113 ber am beften betannte Vertreter ber Sippe barf ber Rat a ber «DtaoriS (Nestor meri

-

dionalis, australis, Novae- Zcalandiao unb hypopolius, Psittacus meridionalis, Nestor,

australis unb hypopolius, Ccntrourus australis) angefefjen roerben. Seine Sänge beträgt fiebert«

unbbierjig, bie IBreite brciuubacfjtjig, bie Sittiglänge aehtunbjroanjig, bie Sdjroanjlänge acbijehn

Zentimeter. Xa-3 außerordentlich abänbernbe ©efieber ift in ber Siegel auf Stirn, Ober« unb

#interfopf nebft ben Mügeln toeißlid) grau, auf ben flopf« unb $atöfciten, bem Waden, am Äinne,

ber Äefjle, bem Äropfe unb ber Dberbruft bunfel umberbraun, in ber Ob,r9egenb odergelb, auf

ben unteren 93aden unb an ber ßeb,le, roofelbft bie Sebent fid) jufpifjen, büfler purpurrot hbraun,

am £>interr)alfe, beffen öebern einroeißeS Ouerbanb bilben, am JBfirjel, ben oberen Schmanjbeden

unb ben nod) nicht ermähnten Unterseiten bunfel purpurrothbraun, jebe Seber an ber SBurjel

braun, am Gnbe beutlid) purpurrote), bie Sebent beS ^interbalfeS fdjmal orangebräunlich gefäumt.

3iüden, Hantel unb obere glügelbedfebern ha&en olibenbraune, in« ©rüne fdjeinenbe Färbung

unb ftnb am Gube beutlid) fchroarj, bie mittelften glügelbeden aber purpurbraun gefäumt; bie

bunfclbrauncn, in ber 2Burjelb,älfte ber SJlußenfafjne grün fdjeinenben <£>anbfd)»oingen jeigen auf

ber 3nncnfatjnc fünf bid fed)S fpitj julaufenbe, blaß jinnoberrothe SRanbflcden, ihre Sedfebcrn unb

bie Slrmfchroingen ftnb b/Her olioenbraun, ledere innen ebenfalls mit fünf rotten SRanbfledcn

gejeidjnet, ihre S)edfebern bunfelbraun, außen beutlid) bunfelgrün, bie adjfelfebern unb bie Reinen

Unterflügelbedfeb ern büfler jinnoberroth mit betroafdjcnen braunen Ouerftreifen, bie mittleren

Unterflügelbedfebern matt braun, mit breiten blaßrotbcn Ütanbfleden, bie Sdjtoanjfebern bunfel

olioenbraun, gegen baS (Siibc ju fd)toarj, unterfeit», in ber SBurjelhälfte, auf ber Snnenfabne unb

an einem fdjroarjen ßnbtanbe glänjenb röthlidjbraun, mit fed)S jtnnoberrothen SRanbfleden in ber

Burjelhälfte ber Snnenfahne. Sie 3rtS ift bunfelbraun, ber Schnabel bunfel bläulichgrau, ber

Untcrfdjnabel an ber Bürdet jutoeilcn gelblid)braun, ber Suß blaugrau. Männchen unb 3Beibd)en

tragen baSfelbe Äleib, junge Sögel ein ben Sitten febr ähnliches, nur minber lebhaftes, roeil bie

fdnoarjen Gnbfäume ber Sebent fet)r unbeutlid) unb bie rothen SRanbflcden auf ber 3nnenfab,ne

ber Scfjroanjfebern ftein unb runbtid) finb. Stuf bie berfdjiebenen Spielarten roill id) nicht eingehen.

S)er Äea ber gingebotenen ober „©ebirgepapagei" ber 9(nfteMer (Nestor notabilis) ift

größer als ber befd)tiebene SJerwanbte, tolle funfjig Zentimeter lang; ber Sittig mißt jroeiunb-

breißig, ber Sd)roanj jroanjig Zentimeter. 3m ©efteber hcrrfdjt Dlioengrün Oor. 3ebe Seber

.jeigt an ber Spifee einen halbmonbförmigen braunen gled unb einen fchmalen braunen Sd)aft>

ftridj; bie Sebent beS £interrüdenS unb bie oberen Schmanjbeden finb am Znbe fchön fcharlad)«

roth berroafchen, bie |)anbfd)roingcn unb beren Sedfebern braun, an ber SBurjel außen grünlich-

blau geranbet, fte unb bie 9trmfd)roingen immer mit breiten, fägejahnförmigen, lebhaft gelben,
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namentlich unten erftdjtlidjen^gCerfen ^ejeidmet, tocttf»e bon unten nn gcfcheu bvci unb bejiehentlich

jroei Sänber in Iben, bie.Schtoajtjfebern matt grün , bie feitlidjen an bei* 2(nuenfat)ne braun unb

mit orangegelben, fägejahn,fövmtgen Maien gezeichnet, toeld)c bvei beut lief) rjerborheteube Räuber

tjerftellen, bie 2ldjf<l» unb Unterflügelbecffeb'ern fdtjarlacfjrott) mit brauner (Snbfpijje. S)ie %xi$ ift

bunfelbraun, ber Schnabel tjelblithbraun, ber 5uß gelblidjölfarben.

£aä 2Bob,ngebiet beö Äafaneftor« erftudt ftch über einen großen IJjeil ber toeflliehen Sltpeu,

bon bem 5uße be« @cbirgc* an bi5 jur ^kenje'^ev. ^ocrjftimmigen SBalbungen hinauf; bas bc>>

Jiteaneftor« bagegen befdrränft ftd) auf einen jtoifcfjen anbertfjälb bi« jrocitaufenb 2Jteter unbebiugter

4pöb,e gelegenen ©ürtet ber
füblichen ?llpen, bon roo er nur roätjrenb ft«nger SBiuter in bie liefe

I)inabgetrieben rotrb. Sener hat fid) ba, too ber Slnfiebler borbringt, bereit« in bie toenig be«

tretenen SBälber jurüefgejogen unb ift in bieten ÖJegenben, roofelbft er bormal« feljr häufig mar,

fchon red)t fetten getoorben, erfcheint aber auch h<« noch oft in jarjlreidrjen Sdjtoärmen unb tritt

im inneren ber Salbungen noch ebenfo häufig auf alä je; ba« Seben be« AeaneftorS r)at ber SJcenfdj

bis icitt noch nicht beeinfluffen tönnen. Sein SBoljngebiet liegt in einem #öt)engfirtel, toelcher nur

Don einjelnen golbgrabenben Abenteurern unb jagenben Örorfdjern befugt wirb. SBilbe ©ebirge,

ruafferreiche, tiefe, fchnell fließenbe unb raufdjenbe Sftüffe hemmen tytx ben 5uß be« SSanberers

unb gewähren bem Sögel noch boUfte Sicherheit, jerriffene gelfeumit unerfteiglid)en2Öänben bolter

,§ör)len unb Spalten geeignete :Ji:i!)e« unb SUftpläfoe unb bie reichen Watten, beren jtoergljafte

Sflanjenroelt attfommerlid) in reichftem Slütcnfchmwf prangt, Nahrung in <£>üllc unb gulle.

Sielleicht ttjeilt einjig unb allein ber neufeelänbifche (Sbelfalfe (Falco Novae- Zealandiae) mit

ihm ba« roilbe ©ebiet, roeldjes feinen Sebenäbcbürfniffen fo bollftänbig entfpridjt unb außer bem

eben genannten Sfeinbe nur noch einem jttjeiten, . bielleicht aber bem fchlimmften, einem ftrengen

Söinter, Ginlaß gewährt. Unter folgen Umftanben freilich, töenn ber ganje flamm be« ©ebirge«

bi« tief hinab unter Schnee begraben liegt unb taum roieber ju ertennen ift, fteht er fich genöthigt,

feine ftcheren örelfen ju öerlaffen unb in bie Jiefe hmabjufteigen, um r)ier in ben Söalbungen

'Jcahrung ju finben.

S3ie ber Äeaneflor unternimmt auch °« Äafa au beftimmten 3fiten be« 3ahre« mehr ober

minber regelmäßige SBanberungen. Sie Urfachen werben biefelben fein, obgleich bie ^cotfnoenbigfeit

be« SEÖanbern« bei biefem Sögel nicht fo flar borliegt wie bei jenem. - Sielleidjt gelangt audj

SJanberluft im eigentlichen Sinne bed SBortes bei ihm jur ©eltung. Söärjrenb be« Sommers

feffelt ihn feine Srut unb beren 6rjiet)ung an einen beftimmten Drt; fobalb aber bie jungen

felbftänbig geroorben finb unb ber elterlichen Rührung unb Seitung nicht mehr bebürfen, macht er

ftch auf, um ba« i'anb auf roeithin ju burchftreifen. I cum ficht man ihn juweilen in ben 2öal«

bungen in fetjr jahlreicrjen ©efetlfdjaften, Welche, burdj reichliche Nahrung angelodt, allgemach

fiel) jufammengefunben haben. Senn bieSBanberer felbft reifen nicht inöefellfcbaften bon erheblicher

Starte, fonbern, nach ^ott«' Beobachtungen, einzeln, ju jtoeien ober breien, höebften« ju fedj« ober

acht. Sie berfäumen aber nie, ihren Öodruf bon Seit ju Seit hören ju laffen, offenbar um ftch ju ber»

geroiffern, ob fchon anbere ihrer 2lrt besfelben JQJegcS gejogen ftnb ober an einer Stelle ftch berfammelt

haben. SBirb ihnen Slntroort , fo fenlen fte ftch ans ber £>öt)e ty^b, roelche fte biä bahin inne

hielten, inbem fie gemeffenen, langfamen, anfeheinenb mühfetigen t^tugeä ihres 2iJcgcs bahinjogen

unb bon 3ät ju 3«it, gleichfam ermübet, auf ben bilnen tieften eines rocite Umfchau gctoähtenbcn

Saume« fid) nieberließen. JlBer bie Sögel nur auf ihrem 3uge beobachtet, befommt fdjtoerlich

eine Sorftellung bon ber &id)tigfeit unb ©eroanbtheit, roeldje fte fonft befunben. ßft, jumal bei

hellem Sonnenfcheine, ftet>t man, laut^otts, in ben Salbungen, roo fte ihren ©ommeraufenthalt

genommen haben, ©efcllfchaften bon ihnen unter lautem Schreien unb Schtoafeen ftch erheben,

emporfchroeben, toeite Areife befd)reibcn unb burd) aQerhanb ^lugtünfte fid) unterhalten; benn baß

biefe Jlugübungen jur gegenfeitigen Unterhaltung gefd)chen, erfährt man, roenn man roahrnimmt,

roie einer, bielleicht ber heiterfte ber Sögel, plö&lid) mit eingesogenen Schwingen faft fenlrecht
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fjinunterftürjt unb bie übrigen feinen 5att mit lauten Kufen Begleiten. S)et Jtafaneftor ift ein

botlenbcter Saum«, bet Äeaneftor ein ebcnfo entft^iebener (Stbbogcl. Sener bewegt fid> auf bem

©runbe fo fdjwcrfallig tote bie meiften übrigen Papageien, nad) 3lrt bet Stäben, jebod) biet tölpel-

hafter ^üpfenb , ift bagegen in ben Säumen botlftänbig ju £aufe, Hettert mit bewunberung««

wfivbiger @ewanbtt}eit auf« unb abwärt« unb tändelt mit fibcrrafctjenber gcrtigfeit lang« bcr

3meige auf unb nieber; bet Sita hingegen läuft mit bet SdjneHigfeit bet aufttalifdjen Wraäftttidje

obet Knfenfafabu« auf bem Soben umt>er unb fann faum noch, ein Saumbogel genannt »erben.

Wit ben meiften Papageien teilen bie beiben Keftorarten einen au«gefprod)enen $ang jut

©cfelligfeit. «Rtc^t allein bie ©atten eine« Saare«, fonbern aud) bie Httgenoffen Ratten auf ba«

treuefte jufammen. Set 3äger, welker bie Salbungen burdjftreift unb nut Ijin unb toieber einen

einzelnen ßafa ju ©efidjt befommt, erfährt ju feinet nidjt getingen Ueberrafdjung, bafj fie bon

allen Seiten Ijetbeieiten, toenn et einen Don itjnen bertounbet unb biefet einen Mngftjdjrei aud>

flöjjt. Ser bis batjin ftiUe SBalb f)atlt jefyt plötjlid) toiebet öon bem bereinigten Sdjreien bet jur

Stelle fommenben Sögel, unb ba« lebt>aftefte ©eberbenfpiel berrätf), toeld) innigen 2tntr)eil fie an

bem Sdjidfale itjre« ©efät)rten nehmen. Slbgefclien bon betattigen Seranlaffungen ift toäljrenb beä

2 ummer« il)t Ihini unb Ireiben toenig auffaHenb. 2Bät)renb bet tKufjen Stunben beä Jage«

fj alten fie fi et) berborgen unb ftüi , unb erft mit Seginn bet Uütjlc lommen fie au« ihren ©djlupf«

toinfeltt l)erbor, ebeufo wie fie am Morgen mit bem erften Xage«grauen tt)te Stimme berneljmen

laffen unb bei SJtonblidjt, oft langete 3eit nadj Sonnenuntergang nodj, in Setocgung unb Jtjätigteit

gefeljen toetben. So ftitC fte toaren, toäljrenb fie rubren, fo laut gellt jefyt t^r eigentljümlidjet Sdjrci,

ein ßlangbilb iljrer eintjeimiidjen Kamen, butdj ben Söalb. -JJbn ftet)t fie nunmetjr in üollftcr Söe«

fdjüftigung frei auf ben Ijödjfteu 3toeigeu ftfyen, an bünneten obet an Kanten undjerflettern unb ttjren

fräftigen Sdmabel fuet unb bott einfefyen, um ein Stüd Kinbe lo«jufdjälen, ein ßod| ju ettocitetn,

aJtulm ju butcb>üb>n, Seeren ju prüden obet fonftige Arbeiten ju ©unften beä berlangenben

Magen« obet au« 8uft am Arbeiten unb 3erftören au«jufttt)ren. Sie aufnähme be« gutter«

beanfprudjt it)re S^ätigfeit in boltftcm Majje. Sie ftnb 5llle«freffer im au«gebet)nteften Sinne be«

SBotteS. Säljrcnb bet Srutjeit nähten fie fictj . bem Saue ihm' ,

ö,unge cntfpredjenb, allerbing«

borwiegenb Don tpflanjent)ontg; aufjerbem abet genicfjcn fie faft alle Seeren unb 3rüdt)te, toeldje

in ben SBalbungen toadjfen, fiberfallen felbft gtöfjete Il)iere unb getjen im ätgftcn Kotl/fatle fogat

Sias an. 3b> feb,t fräftiger Sdjnabel etleidjtett ilmen bie Arbeiten im motfdjen £olae, unb wenn

jte ^iet einmal Sagbbeute gewittert ^aben, laffen fie e§ fid) ni^t berbtie|en, tiefe ßödjet in bie

Saumftämme ju nagen. $ott« tjebt ben Kufyen iljtet Itjätiglcit füt bie SBalbungen KeufeelanbS,

benen Spelte belannttid) festen, bielleicb^t metjr ali gebü^tenb tjetüor unb fdjetnt geneigt ju fein,

fte ben Söalbb.ütctn beiiujft^len, bemetft auc^, ba| fie butd) iljre Siebb^abetei füt ^Jflanjenb^onig

infofetn nod) anbertoeitigen Kufyen ftiften, all fte aut Seftudjtung bet Slüten beittagen b,elfen.

3n Ib^at unb Söaljtfjeit bütften il)tc Setbienfte toob;i nidjt fo b,od) angefdb,lagen toetben, aU bie«

nad] öorftet;cnbem f^etnen wiU. x>lud; toiffen anbete Seobad)tet bon mandjetlei Unt^aten ju

ctjäb^len, toeldje fte fid) ju Sdjulben fontmen laffen. ^ottä bezweifelt, bafj fte jemalä einen in

Slüte fteb^enben, gefunben Saum angteifen follten, mäötenb Sud) an an einen Äata ertappte, ale

et bie Kinbe bon einem in botlem Safte fteb,enben Saume abfdjalte, in bet Slbftdjt, ben auäfliefjenben

Saft aufjufaugen.

Kodj fdjlimmeteS berietet man bom Äeaneftor. S>iefer fott einen .^ettn ßampbell in arget

üöeife gefdjäbigt b^aben. i'ian bemettte, bag bie Sd)afb/ctben bc-3 genannten Slnftebler« oly.u

ct{lärlid)e Urjadje bon einer eigentümlichen, bii ba^in uubelannten ihanlb^eit tjeimgejuebt würben,

inbem auf bcrfd)icbcncn Stellen \t)xti fyllti ^anbgro&e fflunben entftanben, weld)e biä auf bie

Ktualellage in bie liefe reichten, bureb, bai augfliefeenbc Slut bie SBolte berbarben unb nidjt

feiten ben lob im ©efolgc Ratten. 3"t^^t beobachtete ein Schäfer, ba§ biefe JEßunben burdj bie

©ebirgöpapageien bcrurfad)t würben, einer ber Sögel fcfyte fid) auf ba§ erforene Sdjaf unb frafe
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ihm, ohne baß ba« bumme l^icr Don feinem Reiniger ftd) befreien fonnte, ein Sod) in ben 2eib.

Halbem bie Ritten auf ben Uebelttjäter aufmerffam geworben waren, Wutben fte, wenn fie im

hohen Gebirge Weibeten, wieberfjolt 3«ugea berartiger Eingriffe. Gin^eln ober in Srupp« erfdjienen

bie Äeapapageien, festen fidt) auf ben 9iüden eine« Sdjafe§, rupften bie 23otte aus, brauten bem

liiere eine SJunbe bei unb ängftigten c« fo lange, m« e« bic #erbe berlteß. 9tunmehr berfolgten

unb quälten fic e« buräj fortwäljrenbe Angriffe, bis e« julefot boUftänbig berbummte. Sßenn ti ftd)

enblid), ganattdt) erfdjöpft, nieberlegte unb feinen Süden fo biet at« möglich bor ben Sögeln ju fd)üfcen

fitste, fragen biefe irjm auf ber Seite anbere Cödjer in ben ßeib unb führten fo oft ben £ob gerbet.

Sentcrft wirb nodj, baß folcrje Singriffe nur in einem jwifdjen fedjjehn» bis ad)tjer)nhunbert «Bieter

uubebingter §öb,e gelegenen Gürtel be« Gebirge« unb immer währenb be« SBintct« gefdjahen, aud)

btog öott einzelnen llcbeltt)ätcrn ausgeführt tourben, toogegen an anberen, ebenfo hod) gelegenen

8 teilen be« @ebirge3, too ber ßeaneflor häufig ift, ör)nlidt>eS nicf)t borlam. So wenig glaublich

borflehenbe «JJlittheilung aud) fcheinen null, fo muffen bodj alle 3b>*tfel berftumtnen, toenn man

anbere Erfahrungen berüdüd)tigt, welche bic ncufeelänbifdjen Sorfdjer über bie au«gefprodjenen

Äaubt^iergclüfte be« GebirgSneflor« gefammelt haben. 3u ben legten 3ab,rcn r)at biefer Sögel,

toie Sott« an einer anberen ©teile bemerft, glfidltd) au«gefunbfchaftet, baß in ber Mty ber

»uftebelungen aud) eine jugänglidje gleifchnieberlage fich ju beftnben pflegt. 3n geregter SBür.

bigung einer fo Oor^üglidjen Einrichtung, Welche im 9lotr)faUe au«gejetchnete Gelegenheit bietet,

mit Sleifcb, ftd) ju berforgen, beeifert ftd) joljt ber Äeaneftor, biefe Speicher au«aunufcen. 2lus

biefem Grunbe erfdjetnt er ebenfo regelmäßig in ber 9lär)e ber Schaffdjlädjtereicn, um bort benStbfaU,

in«befonbere bie flöpfe ber gefd)lad)teten Schafe aufouf reffen, fo toeit er bie» im Stanbe ift. 3)ie

Sorrätlje bon SRinb« unb Schaf fleifcb, minberu ftd), Sant ber Gefräßigkeit be« SogeU, in gleid)er

Seife, unb nid)t einmal bie trodnenben Schaffelle bleiben berfdjont. güt gewöhnlich muß er

allcrbing« mit &a« ftd) begnügen. 3n ber Siegel erfdjeinen bie Siebe wähtenb ber 9ladjt, unb

gewöhnlich unternehmen fte gemeinfdjaftüdje 9laubjüge; wenigften« ift e« nidtjtä feltene«, eine

Schar ber lärmenben ©cfeHen gleichzeitig auf bem Giebel einer #ütte ju fetjen.

$aaft bezeichnet ben ßeaneftor al« einen höchft neugierigen Sögel, toeld)er nid)t unterlaffen

fann, jeben ihm in ben Söcg fommenben Gegenftanb auf ba« genauefte 3U uuterfud)en. Sei einem

feiner Sorfdjergänge im Gebirge hatte er mit fdjtoerer 9Jlüt)e ein Sünbel wertljbotler Alpenpflanzen

gefammelt unb einfttoeiten auf einem Srelfenborfprungc niebergelcgt. S}ät)rcnb feiner lurjen

flbroefenheü hatte ein Äeaneftor biefe« Sflanjenbünbel au«gelunbfd)aftet unb feine 2hetlnahme für

bie Sflanjentunbe infofern bethätigt, al« er ba3 ganje Sünbel auf «Hintmcrtoiebcrfchen übet ben

Seifen hinab ju werfen beftrebt getoefen war. Sei einer anberen Gelegenheit tourbe ein SdjSfer

nid)t wenig überrafd)t, aU er nad) jweitägiger Sbwefenrjeü in feine wohlberfd)loffene |)ütte jurüd-

frtjrie unb in ihr abfonberltdjen Samt bernahm. Siefer rührte bon einem ffeaneftor her, Wcldjcr

burch ben Schornftein Eingang gefunben unb in Slbwefenheit beS rechtmäßigen Seft^erä ftd) bamit

bcfdjäftigt hatte, feinen fräftigen Schnabel an allen Gegenftänben bc83nneren ju erproben. Äleiber,

Letten, 2üd)er unb wa« fonft nod) biefem Schnabel ntd)t wiberftanb, war jerriffen unb aerfefet,

Pfannen, 2öpfe unb Steiler umgeworfen, überhaupt jeber md)t niet« unb nagclfefte Gegenftanb

berrüdt ober serbrod)en, felbft ber genfterrahnten nid)t berfchont geblieben.

Gegen bie Svutjeit hin belunben bie 9leftorpapageien bie übliche 3ärtlid)leit unb gegenfettige

Eingebung. S5a« Saar, welche« ftch bereinigte, bleibt ftetd jufammen, unb toenn ber eine bon

einem Saume jutn anberen fliegt, folgt ihm ber aufmerfiame Gatte fofort nad). «Runmehr hanbelt

eS ftd) barum, eine paffenbe 9liftftelle au«auftnben ober eine fold)e 3U bereiten. Seibe unterfuchen

bie Säume, beren innere« hohl, bermorfd)t unb bermulmt ift unb toemgftcn« an einer Stelle burch

eine Heinere ober größere Oeffnung mit ber Außenwelt in Serbinbttng ftct»t. Siefe Gingangöröhre

wirb junäd)fl erweitert ober geglättet, unb man fteht ba« $aar mit biefer Arbeit eifrigft befdjäftigt.

Sod) bemerlt man aud), baß es fehr wählerifd) oerfährt unb nid)t feiten eine bereit« faft bollcnbete
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9Ufil)ßf)le toicbcr beilädt, um eine nocf) geeigneter fdjeinenbe anjuneljmen unb auszuarbeiten. Gine

5Riftt)öt)le, in toeld)er SBuII er am breiunbjwanjigften SDecember jtoei, ungefähr jeljn löge alte

3unge entberfte, bcfanb ftd) nur einen «Dieter über bem @mnbe unb beftanb au« einem Eingang««

lodje bon fed»jig Gentimcter Cänge unb fünfunbbreißig Gentimeter Surdjmeffer, toeldjes in einen

Srutraum bon etwa bierjig Zentimeter Surdjmeffcr führte. Sie SJänbe bcöfelben toaren geglättet

unb bcr Soben mit einer biden Sage bon 2Jtulm unb einigen 9tinbenbrucf)ftücfen bebedt, toetdje

Untere bon ben Sögeln offenbar in ba« innere gebracht fein mußten. Gbenfo tocrben aber aud)

§öf)lungen jtoifdjen bem ©etourjel eine« Saumes» ober geeignete SRiJjen im ©efelfe toon bem Äafa»

neftor als Srutf|öl|lcn Benujjt. Sie bier rein toeißen Gier, bercn größter Surdnneffer bier, unb

beren lleinfter brei Gentimeter beträgt, tocrben Anfang Wobember gelegt, mit Eingebung bebrütet

unb bie jungen, roeldje man um 2Beib,nad)ten finbet, bon beiben Gltern aufgefüttert. 2113 ein

Seifpiel ber felbftbergeffenben 3ättüd)feit ber Sitten iljren Sungen gegenüber ertoäfjnt Sott«,

baß er nad) einem SBalbbranbe einen ber alten Sögel tobt im (gingange ber ftefttyöljlung fanb,

offenbar toeil er fiel) nidjt tjatte entfdjließen fönnen, bie im inneren be« Saume« liegenben, Ijülf»

lofen 3ungen au berlaffen. Sie eingeborenen, toeldje ledere oft au« bem tiefte nehmen, berftdjern,

baß 3Utoeilen jtoei SEBeibdjen einem SDtänndjen ftd) anpaaren, unb bie Jtyatfadje, baß man toäljrcnb

ber SJrutjett nidjt feiten brei Sögel gefeilt finbet, fdjeint biefe Angabe einigermaßen ju betätigen.

2Jtit ber JBrat unb Süufeudft ber jungen bergest faft ber ganje Sommer, unb erft gegen ben

^»erbft, unfer 2frür)ja^r, Bin geftaltet ftd) ba« ßcben be« Sögel« forgenlo«. Sfnfolge teid)lid)er

Wartung toirb er balb ungemein fett unb gilt bann mit 9ted)t al« ledere« äöilb, erfährt bab,er aud)

eifrige 9tad)ftettungen. Um fo fdjlimmer ergebt e« ilmt im SBinter, toeldjer als fein fdjlimmfter

&einb angefe^en toerben muß. 2)et fo fdjöne unb reiche Söalb liegt unter fdmeeiget SJede begraben

;

bie Wahrung ift färglidjcr ober mit Schnee überfdjüttet toorben, unb ber Sögel, toeldjer jefct um

feinen ScbenSunterljalt beforgt fein muß, fifct mit gefträubten Sebent berbroffen unb faft febtoeigfam

fjicr unb ba auf einer unb berfelben Stelle, ein Silb be« büfterften Jrübftnnc«. Wunmeljr finb

ifjm, toeldjer im Sommer toäljlerifd) fein burfte, äße 9tab,rung«ftoffe redjt, unb felbft bie fjärteften

unb bitterften Samen toerben je&t gern bon ifmt gefreffen, aud) toob,l bie Öürten Befudjt unb bie

tfnoäpen forgfättig jufammengelefen. So berbringt er ben SBinter, unb erft toenn ber 5rüf)ling

im Sanbe ein yet.it , teuren Qrrobjtnn unb 2eben«freubigleit toieber.

Gin graufamerer Seinb nod) al« bei SBintet ift ber ^enfcf), toeldjer alle Wcftorartcn eifrig

berfolgt, fei e«, um ba« Srleifdj ju genießen, fei c«, um bie 3»ngcn 3U crjieljen. Äafa» unb Jteancftor

laffen ftd) au&erorbentlid) leid)t fangen, erftere in Sehlingen unb 3ti|e» berfdjiebenfter Ärt, leitete

in einer SSßeife, meldte an bie Grbeutung lebenber 3etfiflc ober 2cinfinfen mittel« ber an einer

Stange befeftigten Seimrut^e erinnert. 9kmenttid) ber Aeaneftor ift fo forgtoö unb bertrauen«*

feiig, baß man ifym, menn er bie Kütten befugt, cijnc befonbere Sorfid)t«maßregeln eine Sdjlinge

über ben 2eib ftreifen tann. S5et gefangene Sögel benimmt ftd) auffaltenb getaffen, tobt unb

flattert nidjt unb behält ftdj fo lange rul^ig, bi« man bie Sdjlinge »ieber entfernt l>at. S)rm«

ungeadjtet benlt er anfünglid) an feine Sefreiung unb roeiß biefetbc leichter ju erlangen, als ber

Sänger getoöljnlid) annimmt 3fm in einen ^ol^fäfig fpenen ju tt> ollen, »ärebergeblid)eBSemüb,en;

benn er jerftört foldjeu in fürjeftet Qfrtft. Slbcr et meiß nd) aud) in fdjtoierigeren Sagen \u Reifen.

Ginet, roeldjen man in Ermangelung eine« paffenben ©cbauerä unter einem umgeftütjtcn Gimer

aufbewahrt batte, fanb feb,r balb ^erauä, baß biefer auf eintr Seite, beS ^enfcU falber, mit ben

Äänbern nicb,t feft auflag, ftemmte feinen Sdjnabel jtoifdjen Soben unb Äanb beä öefäßeä, ftürjte

basfelbe um unb entflog. Sin ba« fjutter geb,t ber ©efangene übrigen« oljne toeitere Umftänbe,

unb bei guter Se^anblung ertoeift er ftdj fo banlbar, baß er binnen wenigen 2Bod)en ju einem

ungemein ja^men -vaustijieve toirb. 9lod) leirijtcr a(« altgefangene gewönnen fid) felbftocrftänblirlt

jung au« bem 9lefte gebobene 'Jteftorpapageien an ben Serluft ttjrcr gfreib.eit, unb fxe ftnb e« bes^alb

aud), toeldje am ^äuftgften oon Gingeborenen unb Europäern für bie ©efangenfdjaft gemäblt
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tucrben. giflere nahen fid) einem erfunbeten Äalanefte ftetS mit größter Sorftdjt, um bie miß.

tranifchen Gilten nicht gäit}tic^ ju berfcbeudjen, hüten fict) fogar, im Anfange bet Sörutjeit bie -£>öb,le

mit i lue ii £>änben \u berühren ober in baS innere ju bauchen, toeit fie glauben, bog jdjoii bieS

hinreiche, um bte Sitten jum SBerlaffen beS 9tefte8 ju betocgen. 35ie jungen, Bereite einigermaßen

fjcrange»oacf)fencH Weftbögel fönnen leicht aufgefüttert toerben, ba fie atteä genießen, raaä ber Etenfcb

auf feinen Tifd) bringt. „2Ber noch baran jrocifelt, baß fie AlleSfreffer ftnb", bemertt Sott«,

„braudjt einen ©efangenen bloß im Scildjietler frcijulaffcn ; er toirb t)ier fct)en, toie gefc^ieft ber

Jöoget ben SRahm Don ben Sdjüffein abschöpfen toeiß." Solche 3unge laffeu fidj leicht jum (Sin*

unb Ausfliegen gctoöfmcn, bauern auch trefftief) in ber öefangenfdjaft auS, um fo beffer natürlich,,

je größere iyvetbeit fie genießen. 3ür ben Europäer ift eS nicht ratljfnm, ilmen foldt)e ju gemäßen;

beim auS bem Scfjoßtfjiere im Ääftge toirb regelmäßig ein Iljunidjtgut, beffen tofe, oft mit erficht-

lieber Sebaebtfamfeit ausgeführte Streike jeber 9ia#ficf)t fpotten. Sür einen jornnen 9teftor,

welcher auS- unb einbiegen tann, gibt eS toeber im §au}c noch im ©arten irgenb einen ©egen«

ftanb, au welchem et nicht feine jhäfte unb feine ßuft am 3erjtören betätigen follte. 33uller

berficfjert, einen ftafa gefannt au hoben, toeldjer in einem einzigen Sage taufenbe bon S9irnen=

blüten abpflücf tc unb ebenfo über Sieben unb anbere Sßflanjen Verfiel, fi&ßt man folgen jerftörungS«

lupigen ®efeUen aber im 3immer frei, fo oerfalten alte GinticbtungSgegenftänbe unrettbar feinem

gcwaltigeu Schnabel. Sie eingeborenen, meldje berartige Wücffichten nicht ju nehmen brauchen,

fdbä^en ben gefangenen &afaneftor loeit höher als einen an bereu .§aus>» ober Stubenbogel. Seine

auägejeidjnete 9tachahmungSgabe befähigt it)n, SBorte unb 3äye ber Siaorifprache ju lernen, feine

Klugheit, fidtj a(3 ßocfbogel für anbere feiner Art gebrauchen ju taffen. (Sin fpredbenbet Uieftot«

Papagei fteljt tjoct) im greife; ein flafa, meldjer feine freilebenben Artgenoffen in baS 9lcjj beS

gdngerd ju locfen berflebt, ift feinem SBefi^er felbft um h°he Summen nid^t feiL Set jahme

jprcdjenbe Äafa bient baju, baS junge Soll eines StaotiborfeS ju unterhalten, ber Cocfbogel roirb

für feinen SBefi^cr \u einer Duelle ber Nahrung unb beS (SfetoinneS, unb ba feine 5ät)igfeiten mit

ben ,V, hu n machten, barf man nef) nicht rounbem, roenn ein eingeborener Söogelfteller foldtje abge«

richtete Sirenen nicht einmal für bie Summe bon jtoeUjunbert Statt unfereS föelbeS bertauft.

9ta4 borftehenbem erfcheint eS auffaUenb, baß gefangene Weftorpapageien fo feiten auf

unferen Xhiermatft gelangen. Srfl in ber neueften 3eit finb einige ber abfonberlichen Sögel ein-

geführt morben. Sinfd) fah einen Stala lebenb im Ih l«garten ju 9iegentS-tparf. „Qx unterfchieb

fich", fagt er, „in feinem ^Betragen 3iemtich bon alten übtigen Papageien, ba er meift auf bem ©oben

bes fläfigs fefjv fchneQ tiabenb umherlief. Sabei hielt er ben ftörper jiemlich aufrecht unb befonberS

ben ^)alS lang in bie .ipötje, fo baß er in bet Haltung an einen Sailen erinnerte. Sfnbeffen fah icl)

ihn auch gefc^idt nach^ anberer Papageien mit ^»ülfe beS Schnabels an ben Sproffeu empor-

ftettern. eine Stimme befam ich nicht ,\u hören." Später mürben bem Sonboner Thiergarten

anbere (befangene berfelben Art übermittelt, unb ucuerbingS erhielt fotdje auch ber Thiergarten

ju Amfterbam. (Hngehenbe belichte über bie einen toie bie anbeten finb meines SöiffenS nicht

oeröffentlicht roorben.
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Sit Setdptf ^nobler (Lerirostres).

betfcfjiebcnartige ©cftalten ftnb eS, toelc^e hur in btefer Orbnung bereinigen, unb bie

(htbglieber unterfdjeiben ftd^ fo teefentlicf) bon einanber, baß man fte faum aU SBerwanbte ju

erfennen bermag. ©egenüber ben ftreng abgefdjloffenen ©ruppen ber Papageien, Äolibriä unb

Spcdjte, teeld)e idi mit mehreren 33ogelfunbigen ber Keujeit als Orbnungen anfetje, erfdjeinen bie

2eid)tfcr)näbler als eine toiflfürlid) jufammengeteflrfelte ©efeüfdjaft. Siefe Klannigfaltigfeit ber

©efammttjeit r)at berfd)iebene 2lnftd)ten ber 3forfdt)rt begrünbet, unb noch, gütigen 2age8 ift ber

Streit ber Meinungen feineSteegä abgefdjloffen. 9lidt)t einmal über ben Kamen ber Orbnung b,at

man für) geeinigt. Sie £eici)tfdt)näbIeT finb bicfelbcn Sögel, teeldje £>u$leb unter bem Kamen

ßutufäbögel (Coccygomorphae) aufammenfaßt. 3dj b>be ben juerft bon Keidjcnbadj

gewählten Kamen borgejogen, tecil er mir paffenber erfdjeint.

Sie S3erfd)iebenartigfeit ber in biefer Orbnung jufammengefieUten Sögel erfd)tecrt eine aQge«

meine flennjeidjnung. SBenige Kierfmate laffen ftd) auffinben, meiere in allen Sailen ©ültigfeit

rjaben. 3eber einzelne £l)cil be§ ßeibeS erlcibet Slbänberungen. £er Kumpf ift balb gebrungen,

batb gefttedt gebaut, ber 4?al8 turj ober jiemlicrj lang, ber Sdjnabel berljältniömäßig größer als

bei irgenb einem anberen Söget unb mieberum tu-;- \\: einem flehten rjornigen 4?äfd)en berfämmert,

ber Oberfdjnabel juteeilen beteeglid) mit bem Sdjeitel berbunben, teic bei ben Papageien ber Sfall,

balb teieberum feft mit bemfelbcn bereinigt unb burd) abfonberlidjc #ornteucb,erungen auSgejeidjnet,

um nicfjt ju fagen gejiert, balb bünn, pfriemenförmig unb gerabe, balb bid unb gebogen, balb

runblid), balb feitlid) 3ufammengebrürft, berguß in ber Kegel fur3, ber Sauf genefet ober getäfelt,

bie äußere 3ef|e entroeber eine Söenbejetje ober nad) bont ober nad) t)inten gcridjtet, bie jtoeite mit

ber inneren nad) tjinten getoenbet ober bie innere ju einer SBenbejetje geteorben, ber Sffügel meift

breit unb jugerunbet, auSnatjinateeife aber aud) fpi|ug, bie Slnjab.l ber Sdjroutgen fc^r beranberlid),

ber Sdjteanj balb furj, balb lang, au§ fcljr großen breiten ober fleinen Sebent aufammengefefet,

unb nur bie 2lnjar)l berfelben einigermaßen beftönbig, inbem meift jer)n ober jroölf, auSnafjme»

teeifc aber aud) adjt Steuerfebero gefunben teerben, baä ©efteber enblid) Ijinftdjtlidj feiner Stlbung,

Lagerung unb Färbung ebenfoteenig übereinftimmenb wie ber ganje übrige Sau.

©o teenig nun aud) bie ßeicbtfdjnäblcr im großen unb ganzen einanber fid) gleichen, fo

beftimmt gehören fte in eine ©ruppe, möge mau berfelben nun ben Kang einer Orbnung jufpredjen

ober niebt. Kiemanb bermag ju berfennen, baß bie berjd)iebenartigften ©eftalten burd) ateijdjen

itjnen ftetjenbe berbunben werben, fo baß faum ein ßeidjtfdjnäbler eine fo beieh^elte Stellung

einnimmt, teie 3. S8. ber flranidjgeier innerhalb ber Orbnung ber Kaubbögcl. Sie ftnb innig unb
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biclfüd) mit cinanber berfcttet. Weitere Familien flehen fid) fo nat), bajj cS fd)eincn Will, als ob

bie eine nur eine Umprägung ober SBieberhotung bet anbeten fei; gleichwohl bewahrt fid) jebe

einzelne ihre Selbftänbigfeit unb fann an gewiffen 3JlevfmoIen beftimmt unterfdjieben »erben,

wogegen bei ben gamtliengliebern felbft oft bie genaueste Unteifudjung erforbettidt) ift , um bie

Serfdjiebentjeit jmeier Slrten ju erlernten.

l'ittn öl-- im äußeren ftimmen bie ßeid)tfd)näbter im innerlichen Staue irjreä ßeibeS, ins«

befonbere beS ScrjäbelS, überein. Sie gehören nadj.$?uj:ler), bem idt) mid) htnftd)tlid)ber3ufammen»

faffung unb Segrenjung ber Drbnung im grofjen unb ganjen anfdjtiefje, ju benjenigen Sögeln,

bei benen bie ©aumenfortfäfee ber Oberfiefer ficf) in ber «Dttttettinie entwebet unmittelbar ober

burdj Setmittelung einer Setfnöcrjetung ber ftafenfdjeibewanb berbinben, unb ftellen ftd) hietburd)

als nahe Serwanbte bet Papageien bar. Sei allen fonftigen Serfehicbenfjeiten beS SdjäbelS

gleichen fle fid) bartu, bajj baS Sflugfdjarbein bertümmert ober fct)r ficht ift, unb bafj bie @aumen>

fortfäfoc bet Obertiefer meb,r obet weniget jcllig finb. Sie Äörper ber Dberfiefer bilben oft

mefjr als bie #älfte beS 2Jtunbtb,eileS, bie Gtoumenbeine haben leine {entrechte .Jpinterplatte, fonbern

ftnb gewöhnlich wageredjt ausgebreitet; ib,r Hinterer äußeret 2öinfel ift häufig in einen mehr ober

weniger beutlidjen Oortfa^ auSgejogen 3eb,n bis breijeljn SDÖirbet bilben ben $alS«, ftefien bis

od)t beu dürfen', neun bis brcijctju ben Areujbein« unb fünf bis adjt ben Sd)Wan}ttjeit. SaS

Sruftbein tjat meift auf jeber Seite jwei (Sinfd)nitte; baS Seden ift für} unb breit, baS Sorber«

cnbe ber Schambeine bei einzelnen in einen flumpfen ober fpifoigen, nad) com gerichteten Sfortfa^

auSgejogen. Sie3unge fann fd>mal unb berlängert fein unb ben Saum jmifdjen ben Unterfieferäftcn

mef)r ober weniger ausfüllen ober ebenfo wie ein faferigeS bürreS Slatt im Schnabel liegen unb

burefj itjre aufjerorbenttid)e Alütjc fid) auSjetcbnen. Sie Speifetöf)re Weitet fid) nut auSnaf)mS«

weife V" einem Äropfe auc; ber klagen ift juweilen bünufjäutig unb muSfelig, juweilen berb

fleifd)ig. @allenblafe unb Slinbbärme fehlen ben einen unb ftnb bei ben näcbften Serwanbteu

oorljanben. Ser untere ßef)lfopf t?at nur ein einjigeS, hödjftenS jwei Saare feittid)er SHuSfeln.

Sie 2eid)tfd)näbler ftnb 2Beltbürger, eigentlid) jebodj Sewoljncv beS warmen ©ürtels ber

(£rbe; benn nut Wenige bon ihnen finben ftd) innerhalb gemäßigter fianbftricbe unb bloß einzelne

im falten @ürtel uufercS StanbelfterneS. 9tudj baS eigentliche Hochgebirge lieben Tie nid)t, wot)l

aber bie Sorberge beSfetben. Ser Stalb, in feiner berfdjiebenartigften öntwidelung, bilbet ihre

$cimftärte; in bauntleeren ©egenben fteht man fte feiten. Siele finb Stanb«, manche Strid)«,

einige Stanber« unb 3ugbögcl; lefctere burdjeilen alljährlich bebeutenbe Streden. Sie Serbreitung

ber Birten ift feljr berfdjieben , im allgemeinen jebod) eine befdjränfte.

6igenfd]aften, Sebensweife unb Setragen ber 3Ritglieber biefet Orbnung ftimmen teineäwegä

überein; ei lägt ftd) baher aud) in biefer Sejieljung faum ein allgemeines Silb ber 6efammtl)eit

entwerfen. SöaS man fagen fann, ift ungefähr folgenbeS: Sie 2eid)tfd)näbler gehören nid)t ju ben

befonberS begabten Sögeln. Sie ftnb bewegungsfähig, biete aber bod) in febj einfeitiget Söeife.

5Cuf bem Soben jeigen ftd) bie meiften gänjlid) ftemb; im ©ejweige bet Saumftonen miffen ftd)

nut Wenige ohne 3uhülfenaljme ihrer Öliigcl fortzubewegen; itjte tjü^e ftnb geeignet ,511m Umftam«

mein eineä 3 tt,ei9eS, welchen fte fliegenb etteidjten, unb jum StiUft^en, nid)t immet abet jum

Öeljen obet ^üpfen. Qm fliegen hingegen etWeifen ftd) alle wohlgeübt, biete fo gewanbt, bafj

fte mit galten obet Schwalben wetteifern, leitete fogar nodj überbieten tönnen. einegamilie

beherrfdjt in gewiffem öJrabe aud) baS SBaffer: ihre "Btitglieber taudjen, auS ber #öhe hew»*

ftürjenb, in bie liefe unb arbeiten fid) mithülfe ber3rlügel wieber empor. Sänger werben unter

ihnen nidjt gefunben. SBenige finb fdjweigfame, biete im (Segentljeile fct)r fdjreiluftige @efd)öpfe,

alle ohne Ausnahme aber nur jum $crborbringen weniger unb eintöniger xlaute befähigt. Unter

ben Sinnen }djcinen ®cfid)t unb @et)5r wohl entwidelt, 6evud) unb ©efd)tnad bagegen fd)Wad),

bietteid)t fogar bertümmert 31t fein. Ueber baS geiftige Söefen ift wenig rüfjmenSmertheS a"

Urinjelne 2eid)tfd)näbter jeidjnen fid) allerbingS burd) Serftanb auS; bie grofee «Dlehrjahl aber
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fdjcint fdjwachgeiftig ju fein, unb einige ftnb wegen ihrer Summheit gerabeju Berüchtigt. Ser»

ftänbigeS Slbmägen ber Serljättniffe wirb feiten beobachtet: bie einen finb unter allen Umftänben

fdt)cu (
bie anberen fo bummbreift

,
baß auch erftc^tltdt>e ©efahr feinen Ginbrud auf fte übt.

Sie ßebenSweife unferet Sögel ift in mancher £inftcb,t anjieb>nb, weil eigentümlich. Stur

bie begabten Seidjtfchnäbter lieben ©efelligfeit, b. h- eine engere Sereinigung mit ihresgleichen

ober mit frembartigen Sögeln. 3n ber Siegel treibt jeber einjelne feine ©efdiüfte für ftd), unb

wenn nicht gcrabe bie Siebe ju SBeib unb Äinb beftintmenb uürft, befümmert er ftch roenig um
anbere feiner Slrt, ift bielmeb,r eher geneigt, jebe Annäherung berfelben bon fleh abjuweifen. Glicht

einmal bie heilige Elternliebe Wirb bon allen anerfannt. 2113 Segel barf gelten, baß ber einjelne

ßeiehtfdjnäüler ober baS Saar ein gewiffeg ©ebiet eiferfüchtig ober neibifd) abgrenzt unb gegen

(Einbringlinge bortnädig bertejeibtgt. ©tili unb ruhig auf einem SaumjWeige ftfceit, bon hier au3

nach ^öeute fbähen, bie in« Sluge gefaßte berfolgen unb nach gtüdlidjem gange 3U bemfelben ober

einem ahnlichen Sifee jurüdfehren unb fo im 2aufe be§ Sage« ba8 ©ebiet ein ober mehrere Ecale

burchflrcifen: ba8 ift Sitte unb ©ebraud) bei ben meiften, unb nur einjelne weichen hierbon ab, fei

e8, inbem fie ftch gefellig längere 3eit in ber Cuft umhertreiben, ober fei e8, inbem fte im Sereine

mit gleichartigen Saumfronen burchjehlüpfen unb bejüglid) ben flachen ©oben abfudjett Siefe ftnb

cö auch, Welche ftch, toeit mehr als ade übrigen um bie Außenwelt fümmem, an dreigniffen tl;ril>

nehmen, j. ©. entbedte 9taubthiere berfolgen unb ber gefieberten Söatbbewohnerfchaft anjeigen

ober fonftwie Xheilnahme an bem, Wa3 um fte borgeht, befunben, wätjrenb bie meiften eben nur

für bie unabweiSlidjen Sebürfniffe Sinn ju hoben fcheinen, unb ftch hödjftenä burdj gefchled)tlid)e

(Erregung ju außergewöhnlichem Itjuti beftimmen I äffen.

kleine SEÖirbelttjiere
r
beren 3unge unb Gier, Äeife, 33cid)tf)iere, 3Raben unb Söürmer bilben

bie Wahrung ber meiften, griidite ba8 tjaiiptfädjlicfjfte gutter einiger Seidt)tfdc)n&bler. Siejenigen,

welche ihiertfdje Wahrung ju fid) nehmen, ftnb bödjft gefräßig; benn fte berbauen rafd) unb laffen

eine ftch barbietenbe Seute ungeffihrbet laum borüberjiehen, wät)renb biejenigen, »eiche borjugS.

weife ober au8fd)ließltch Sruchtfreffer ftnb, eher befriebigt au fein fcheinen. Sie 3agb ober ber

WaljrungSerwerb wirb in berfelben SBeife betrieben wie bon ben Sd)Watben, Oliegenfängcm,

Waben unb Scefdjwalben, b. h- entweber burch 3tuf- unb Wieberftretchen in ber 2uft ober burdtj

Wadjfliegen bon bem Sifobla&e au8 ober je nach ben Umftänben, juweilen burdj tSblcfen bom

23oben unb enblicb burd) Stoßtaud)en, inbem ftd) ber betreffenbe gifdjer bon feinem Si&blafee unb

bejüglid) bon einer gewiffen ^>öl)e au3, in welcher er ftch rüttelnb erhalt, auf baS SBaffer herab»

wirft unb ba8 in ihm erfbät)te Ihier mit bem Schnabel ju faffen fudt>t. Ginjelne 2cid)tfchnäblcr

berfolgen unb berjehren ohne Schaben Stjierlarben, Welche bon allen anberen 2öttbeltl)ieren

berfchmäht werben, weil" beren ©cnuß ihnen gerabeju oerberbltd) fein würbe.

Sie große Mehrheit unferer Söget niftet in ßrb- unb Saumböhlungen; einige wenige aber

bauen ftch fretfteljenbe, funftlofe Wefter, unb eine ju ihnen jät)Ienbe gamilie bertraut it)re Wad)»

lommenfchaft frember Pflege an, ohne fte jebodj, wie au8 neueren Seobadjtungen herborjugehen

fcheint, gänjlich au3 bem Vtuge ju berlieren. Set ben Höhlenbrütern ober Selbftniftern überhaupt

befteht ba3 ©elege in ber Siegel au3 weißen (Stern; bei benen, Welche Wid)tbrüter ftnb, ähneln bie

Gier hinftchtlid) ihrer ©röße unb gärbung, wenn auch nic^t in allen Fällen, benen ber betreffenben

Pflegeeltern. Sitte 2eid)tfchnäbler ohne Ausnahme brüten ober legen nur einmal im 3abre.

5ür ben menfdjlidjen ^>au«^alt erfcheinen bie SJtitgliebcr biefer ßrbnung jiemlid) bebeu«

tuugätoä. iUehrere bon ihnen erWeifen ftch aHerbingd als nühlidj unb Können unter Umftänben

höchft erfprießliche Sienfte leiften; anbere fchaben aber auch wieber, obgleich «tetjr mittel- als

unmittelbar. Streng genommen bürfte ftch, ö0" unferem ©eftchtdpunlte betrachtet, ber bon ben

2eid)tfd)näblern gelciftete 9lu^cn unb berurfadjte Schaben aufheben, öür bie ©efangenfdjaft eignen

fic fid) in geringem ©rabe. Ü)tand)e laffen fid) ohne fonberlidtje 2Rüt)e an ein leicht ju befdjaffenbcS

gutter gewönnen, anbere nur mit Scbwierigfeit bahin bringen, im engen ©ebauer Wahrung ju ftch
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ju nebmen. 3ene ftnb als (Befangene meljr ober weniger unterbaltenb, btcfc ebenfo langweilig

als teäf)tenb ibreS Ofrctrebcrt* anjiebenb.

„3n Srafilien". fagt Surmeifter, „flnbet fidj feine eigentbümlid)cre , fdjon burdj il)r ganjeS

tEnfeben fenntlirfjer gemalte @ruppe als bie bet SufanS ober Sfef ferfreffer (Ramphastidae).

2Benn man bie Papageien niebt otme örunb als Sarallelform bet 9lffen betrautet, fo muß man
bie Sutane ben 5aultbiercn gegenüberftetlen unb I)at baju bie beftimmtefte Seranlaffung in ber

flbereinflimmenben gcograpbtfdjen Verbreitung beiber Stjiergeftalten. Sutane bewohnen nur bie

3Benbefrei$länbcr StmeritaS, geben aber als Söget leichter unb weiter in bie benachbarten ©egcnben

über; Sutane ftreifen bis SJtejifo unb 33ueno8»3lt)Te8, toofelbfl gaultbiere nid)t meljr gefunben

werben, Sutane bemobnen audj bie Wcftlicben Stb^ängc ber Gorbittcren, wobtn bie Öaultbiere niebt

geben, ©djon Serglebnen Pon über fedj.jebntjunbcrt üDteter iy-ht betreten fte nicfjt me^r; aurf) ift

baS StatureH ber Sögel fein fo langfame« wie baS ber gaultbiere. 6in Sögel muß be^enber fein,

fünft ift er fein Söget me^r. 916er ftumpffinnig fmb aud) bie Sutane, wenn febon nidt)t in bem

örabe wie bie gfaultbiere."

3df muß gefteben, baß mir biefe 3tu8einanberfe($ung beS getftreierjen Surmeifter unPer»

flflnblid) ift; benn toeber öeftalt noeb baS 2eben ber Sutane bietet bie geringfte Serantaffung 3u

einem berartigen Sergteicbe. Heiner ber anberen Seobacbter fpriebt oon ©tumpffinnigfeit ber

Sfefferfreffer, feiner bat in ibrem Siefen etwas entbeeft, waS an baS ber ftaultbiere erinnert. 9Jtan

rübmt unfere Söget im ©egentbeile als muntere unb ftuge öefetten, beren Setragen Sergnügcn

gewäbrt, weil fö eine gewiffc Sietfeitigfeit beS ÖeiftcS befunbet.

„SDer auSgeaeidjnetfte Iijeil bei SufanS", färjrt Surmeifter fort, „ift fein ©djnabel, ein

großer, gebogener, feitlicb mebr ober weniger jufammengebrttcfter ^ornfegel, weldjer an ber SBurjel

bie Sreite beS ganzen ÄopfeS beftfot unb in ber Sange bem eigentlichen Stumpfe niebt naebftebt. Gr

ift überall mit einer bünnen £ornfdjicbt befleibet, weldje bis an ben ®runb xeidtjt. ©aber fetjlen

ibm bie ".Kojen gruben unb bie SkdjSbaut. ©efbfl bie 9tafertlÖ£t)cr ftnb Perftectt unb bis an bie

an ßerfte ©renje gegen baö ßopfgefieber jurÜdgebogen, Wofelbft fie nad; oben, bidjt Por ber ©tiroe,

ju beiben Seiten beS SdjnabelrüdenS liegen. Sine ftarfbafige ©pi|je ober 3äb"« §at ber Scbnabcl

nid)t. 3ft er am SRanbe jaefig, fo finb baS nur fpäter entftanbene flerben (?). 2>ie ©egenb beS

ÄopfeS um baS Sluge unb am Dberfdjnabel Pom SJcunbwinlel bis jur ©tirne ift in ber 9tegel natft,

obne alle Gebern, fetbft obne bie Sürftenfebern, welche bäufig biefen Ort betreiben. Studj bie $ugen«

Uber finb wimperloS; eine Gtgenbeit, loci die bie Sutane mit ben Sapageien gemein fjaben.

„$aS Sfeberfleib ber Sutane ift öoH, aber niebt retdt)Iidt); eS befielt bielmebr aus Wenigen

grofjen, weieben, lajen gebern, welcbe breit, runb unb jiemlicb furj fmb. 2)a3 erflredt fidfj aueb

auf bie Sflügel, welcbe einen runben ©ebnitt Ijaben unb nie Weiter als bis auf ben Anfang be§

©cbwanjeä reiben, audj fo breite, große, felbft lange Slrmfd)Wingen beft^en, baß fie bie bejüglidj

Diel Heineren, befonberä fürjeren £anbfcbwiugen barunter in ber Wulje faft Pottftänbig bebeefen.

Sic erfte ©Zwinge ift betrddjtlicb, bie jweite mäßig Pettürjt, bie uiertc in ber Sieget bie längfte,

bodj wenig länger ali bie britte unb fünfte, welken auet) bie fedbfte faum naebftebt. S5cr ©djwanj

bagegen ift groß, öfter« breit, in ben meiften gälten lang, feilförmig jugefpifet unb ftufig. ©r

befielt aus jebn Gebern. Sie Seine finb groß unb ftarf, aber niebt fleifdjig; ber Sauf ift jiemlicb

lang, bünn unb Pom wie b«nten mit tafelförmigen ©ürtelfdjilbern, beren 3<*ty f"ben ju fein pflegt,

befleibet. Sie 3eb(n babm über ben @elentungen jmei tuvjc, bajwifcben auf ben Öliebern einen

(angrn Safetfcbilb, ftnb aber fonft mit einer Warzigen ©oble mit mäcbtigen Sailen betleibet unb

enben mit langen, ftarf gebogenen, aber ntdt>t feljt fräftigen Ärallen, öon benen bie beiben Porberen

nur wenig größer finb als bie entfpreebeuben b»nte«n, übrigens aber am Stmenranbe einen

erweiterten Porfpringenben ©aum befi^en.
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„Son bcm inneren Saue bet Dufane ifl ba« widjtigfte ebenfalls befannt. Wan Weiß, baß ber

fo große unb fdjeinbar plumpe Sdjnabct f>ot;t ifl, mit einem fcfjmalen großmaitfjtgcn ßnodjcnncfy

erfüllt, meines Cuft bon ber 9tafe t}er in fid) aufnimmt unb baburdj ben ©djnabel ganj leidet

madjt. *Dlan weiß ferner, baß bie ftafengänge Sförmig gebogene 9töf>ren finb, meiere bon ber Stinte

im Scbnabelgrunbe jur 9tadjenf)öf)te binabfteigen, unb b.if; bie 3unge ein fdjmale«
,
bornige«, am

Staube gefaferte« Sanb, einem ®ra«btatte bergleidjbar, barftettt, ob^ne alte fleifdugcu Seftanbtbeile.

Der ©djlunb bat feinen Äropf unb ber Wagen feine biefen Wusfelfflrper, fonbern nur eine fleißige

SBanb. Sie ßeber befielt au« jwei Sappen, bie GJattenblafe unb bie Slinbbärme festen. 2m ©ertppe

ift bie 9lu«bebnung ber Iuftfüfjrenben .Unocfjcn befonber« ^erborju^eben. Sie befdjränft fidj auf

Sdjäbcl
,
-pal*, Stumpf, Seden unb Oberarm. Der JDberfdjenfel unb alte abwärts gelegenen

ßnodjen, nebft benen am Slrm unter bem (Henbogen, ffltjren Warf. Der #at« befielt au« jmölf,

ber 9türfen au« fieben bi« adjt, ber ©djwan3 au« adjt SHrbctn. Da« Sruftbein ift nidjt groß, nad)

hinten erweitert unb an jeber ©ette mit jwei ungleidjen Sufen berfeben. 3)er flamm ragt wenig

bor, ift nad) bom nid)t berlängert unb auf eigentbümlidje Seife mit ben beiben getrennten

©d)enfeln be« GJabclbein« berbunben."

Die Seben«Weife ber Dufane, bon benen man ungefähr funfjig Strten unterfdjieben bat, ift,

nad) Surmeifter« Serftdjerung, am beften bon bem SrinjenbonSJieb gefdjilbert worben,

unb bd^aft erfdjeint e« bittig, bie SBorte biefc« au«gcjeidmeten Srorfdjer« fyn folgen ju faffeu.

„©onnini unb Stjara baben un« getreue Sdjilberungen bon ben fonberbaren Sögeln gegeben,

weldje in ben fübamertfanifdjen Urwälbern unter ber Senennung ,Iufana' befannt finb. 3 m allge-

meinen ftimmen bie Wadjrtdjten ber beiben genannten Sdjriftftetter über bie £eben«art biefer merf«

Würbigtn ©efdjöpfe überein. (Sin jeber bon ibnen bat inbeffen einige fleine 2lbWeisungen, weldje

ftd) aber, wie mir fd)eint, jiemlid) letdjt auSgleidjen laffen, obttc bem 2Öertlje ber einen ober ber

anberen ^Beobachtung ju nat)e ju treten.

„3n ben braftlianifdjen Urwälbern finb Dufane nädjft ben Papageien bie gemeinften Sögel.

Ueberalt erlegt man ifjrer in ber falten 3at)re3jeit eine Stenge, um fte ju effen. 5ür ben fremben

Sieifenben baben fie inbeffen nodj met)r 3ntereffe al« für ben 3nlänber, Weldjer fomobl an bie Ijödjft

fonberbare (Seftalt, al« an bie glänjenben garben biefer Söget gewötmt ift; benn bie Dufane aeigen

auf einem meift fobtfd)War&en @runbe bc« ©efteber« mancherlei feljr tcb tiefte, btenbenbe Satben.

Selbft bie 3riS be« 2tuge«, bie Seine unb ber rieftge ©djnabel fmb bon biefer lebbaften Färbung

nullt aufgenommen. £ aß biefe fdjönen Sögel in ben braftlianifdjen SBälbern fet)r jabtreidj finb,

ift gewiß; ebenfo ftdjer ift ti aber, wie aud) Sonntni richtig bemerft, ba| ti fdt)wer b,ält, über i\)it

ßebcnSart unb ©itten, befonberS über iljre 5ortpflanjung genaue vJtad)«d)ten ju fammeln. 9tie

babe idj bad 9tcft eine« Iufan8 gefunbrn. Die Srafilianer baben mir inbeffen terfidjert, fie legten

jwei Cier in tjol)Ie Säume ober Saumäfte, unb bie« i^ mir aud) wabrfdjeinlidj , ba bie meiflen

bortigen Sögel nur jwei Sier legen. Die 9lat)IunS oec kutane War ebenfaU« ein lange unent«

fdjiebener Sunft in it)rer ''Jtaturgefdjidbte. 9ljara Witt fie bie Utefter ber Sögel plünbern laffen,

wogegen id) jwar nid)t« einwenben fann, jebod) bemerfen muß, baß idj in bem Wagen nur fjrüdjte,

3ftud)tferne unb ätjnlicfje mcidje Waffen gefunben babe. Söaterton beftätigt ba« gejagte ebenfall«

unb baß bie Sutane nid)t fleifd)freffenb feien, ©ie finb ben Sftanjungen bon Sananen unb öuaba»

bäumen fcljr gefäbrlid), ba fte ben $rüd)tcn berfelbcn nadjftellen. 3>n gcjäbmten 3"flanbe finb

fie immer ?ltle«freffer, wie id) mid) txibon felbft ju überzeugen ©elegenbett gebabt babe; benn id)

fab einen folgen Sögel ftleifd), ^iron (einen Srei bon Wanbiofamefjl unb 5leifd)brübe) unb

5rüd)tc berfebiebener 3lrt gierig berfdjlingen. ^>ietr)in ift aud) unbejweifelt bie Semerfung bon

£>umbolbt ju jäblen, baß ber lufau 5ifd)e freffe, woburd) biefer Sögel in gejäljmtem 3"Panbe

ben fträl)en fetjr äbnlid), nur nod) Weit l)et^t)itngrtger erfdjeint. Daß er fein Juttcr beim treffen

in bie $öf)t werfe, babe id) nidjt bcobadjtet. 5tadj ber Scrfidjerung ber SBilben leben bie lufane

in ber 3frcttjeit bloß bon grüd)ten. Sie fdjeinen im allgemeinen biet Sletjnlidjfeit mit ben flräben
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hoben; bielleidjt finb fic aber in ber Freiheit Sllte&freffer, minbeftens für baS, roas meid) genug

ift, um Don ihrem fdjroachen Schnabel ganj berfcblungcn ju roerben. Sie ftnb neugierig roie bic

flrähen, »erfolgen bie föanbtoögel gcmeinfcbaftlich unb öerfammeln ftdt) jahlreidj, um ben geinb

ju neden. 3h«n 5lug möchte idt) ntc^t febrner nennen; bodj bejiebt ftdt; Sonnini'« 2lu«fagc toiel«

leicht auf ben grofefcfenäbeligfien aller Sufane, ben Jofo, roelctjen id) nie fliegen far>. Sie Jufana

fliegt hod), Weit unb in fünften Sogen fiel) fortfdjroingenb. Sabct bemerft man feine befonbere

?lnftrengung, nodj eine Stellung, bie oon ber anberer Sögel abwiche. Sie tragen §ald unb

Schnabel roageredjt au*geftrcdt unb fliegen nid)t, wie Seöaillant fagt, ferner mit eingebogenem

#alfe. Baterton irrt, wenn er behauptet, btr gvofje Schnabel fdrjeine bem Sögel läftig au fein,

unb er trage it)n nad) ber Grbe t)inabgeneigt; benn mir ift c* fet)r oft aufgefallen, wie leicht unb

j .:; ik'il biefe Sögel mit ibrem grojjen Schnabel über ben böchften SBalbbäumen itjre Scfjroenlungcn

matten unb bann wteber in ihren bunfeln Debatten hinabeilten. Sollte ber Sofo r)ierfon eine

9tuenat}me machen? 3cb bezweifle ee, ba ber Schnabel fo leierjt ift, bajj er ihnen burdjaus nicht

befchwerlicher ju fein fc&cint als ber Heinere Schnabel bem Specht. Sic Stimme ber »erfchtebeneu

lufanc ift bei jeber 2lrt etwa« abroeidjenb. Sjara fagt, fie flinge bei ben bon ihm beobachteten

Slrten ,9lad'. Sie* mag für ben Xoto gelten; bei ben bon mir beobachteten Birten ift fic hieroou

fet)r abroeierjenb.

„Sic Uroölfer bon Slmerifa beiluden häufig bie fchöneu, bunten Gebern biefer Sögel jum $uhe,

befonbers bie orangefarbene Sruft, welche fte ganj abziehen unb anheften."

Sa* nadjfolgcnbe roirb auch bie neueren Seobacfctungcn enthalten, fo weit fte mir befannt finb.

Sic Sfefferfrcffer (Ramphastus) fennjeidmen fiel) burch ouffallenb grofjcn, am ©runbe

febr birfen, gegen ba« ©nbc hinbebeutenb aufammengebrüdten, auf ber girfte fcharffantigen Schnabel,

fiarfc, hohe, langjehige, mit großen platten lafeln belegte Seine, furjen, breiten, ftumpfgerun»

beten, gleichlangen Sdjwanj, unb U;x\c ürlügel, in bereu Öittig bie bierte unb fünfte Sdjroingc bie

längften finb. Sie ftärbung ber berfchiebenen Birten, welche man fennt, ift febr übercinftimmenb.

Gin glänjenbe* SchwaT3 bilbet bie örunbfarbe; oon ihr heben fidj totl)e, weijjc ober gelbe gelber

an ber fleb,le, bem dürfen unb bem Sürjcl ab.

Sie gröfjte 9lrt ber Sippe ift ber SRiefentufan ober Sole (Ramphastus Toco, albi-

gularis, magnirostris unb indicus). Sei ihm ift baß Öefieber gleichmäßig fchwarj, ber Sürjcl

hell blutrote); Saden, Äet)le, ffiangen unb Sorberhal*, obere unb ßberjchwanjbedfebern finb roeifj,

im Sehen fcfcwad} gtlblich überhaucht. Scr fetjr gro&c, hohe Schnabel, beffen 9tanb einige Serben

jeigt, ifl lebhaft orangeroth, gegen ben ftüden hin unb an ber Spifce bcö Unterfiefer* feuerrote),

bie Spitje bc» Dbertiefer« roie ber 9tanb bes Schnabel* bor bem Äopfgeficber febwarj, ein breiedigev

ftleef bor bem Sfuge bottcrgelb, ber Slugenring fobaltblau, bie 3riä bunfel flafchengrün, ber 5ujj

hellblau. Sie ßänge beträgt fiebenunbfunfjig, bie gittiglänge breiunbjwanjig, bie Schroanjlängt

oierjebn Gcntimeter.

Scr lofo beroohnt bie hochgelegenen Ztyilt Sübamerila« öon ©unßana an bie ^araguar;

hinauf, lommt jebod) aud) in 9)tittclamerifa öor.

3m Horben SübamerifaS »ertritt ihn ber etroa* Heinere, fd)lanlcr gebaute, ihm aber fet)r ähn»

liehe Sothfchnabeltufan, „ffirima"ber eingeborenen (Ramphastus crythrorhynchus,

tucanus, monili9, citreopygius, Levaillantii). Gr unterfefieibet ftd) r)anptfädr)Iidt) burch ben

niebrigen, gröfetentheils fcharlachrothcn, auf ber gitftc unb am ©runbe gelb gefärbten Schnabel,

ben breiten rotten Saum am unteren 9ianbe ber roeifjen Äehlc unb ben gelben Sürjel.

^(Or, l[M ..il<n. ». «uflflBC. IV. 12
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3n ben .ffiiftcntoalbungcn Srafilienä hingegen lebt ber Drangetuf an, „lutana" bet Srafi«

lianer (Ramphastus Temminckii unb ariel, Ramphodryas Tetnrainckii). Sei iljm finb

23orberb,al3 ober 33aden, Oljrgegenb, .fraläfeiten, flinn unb Äefjle tjodjorange, unterfettd lidjtcr

geiäumt, SBrnft, 23ürjel unb ©teifj fdjarladjrotb,. Ser ©dmabel ift glän*enb fdjtoara, am ®runbe

bor bem Manbe mit breiter Mafjgelber 3Mnbe, ba« Singe blaulidj, ber naefte 2lugenring bunfelrotf),

lofo (R»ml'h»»to« Xcco). '/i notötl. «rifcf.

ber ftufj bleigran. Sie Cange beträgt adjtunbbterjig, bic SBreitc fünfunbfunfjig, bie 5«ttiglänge

adjtjeljn, bie ©d)toanjlänge fedjjelm Zentimeter. 2>ic jungen SBögel unterfdjeiben fict> buret) ben

roeniger geferbten ©dmabel unb bie blaueren Sarben.

SlnS ben mir befannten ©d)ttberungen alter öorfdjer, meiere bic ^fefferfreffer in it)rer Heimat

beobachteten, getjt fyerbor, bajj bie ßebenämeife ber berfdnebenen 2lrten im mefentlidjen ficr) ntmelt,

fo ba& man baS Don bem einen befannte foofjl aud) auf ben anberen bejieljen fann. Xcr lofo rootjnt

nur in ben tjöfjeren öegenben bei Öcnbeä, nad) ©cfjomburgf ausfdjliejjlid) in ber ©abanne unb

t)iet ttjeilä toaartoeife in ben Oajen unb an bcroalbcten Ufern ber Ortüffe ,
tfjeiU in fleinen Irupbä.

toelctje bie offene ©abanne nad) ben eben reifeuben 5rfid)ten burdjftrcifeu; bie Äirima gehört ju

ben gemeinften Söalbbögctn unb tritt nur unmittelbar an ber ftflfU feiten, um fo b,äuftge\
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hingegen int bid)t gefdjloffenen 2öolbc auf; bie lutana enblid) ift in ben bon bem springen bon

Söteb bureftreiften ©cgenben bie befanntefte 91 rt ihrer Sippe unb lommt überatt öor, too große,

jufammenhängenbe Salbungen fid) finben. SutanaS unb Jlirima$ leben, ben übereinftimmenben

Angaben ber 3fotfd>et nad), bon bet Srutjeit an bi3 gegen bie kaufet hin paarroeife.

©eroöhnlid) galten >'ich bie ^fefferfreffer iioili oben in ben SBatbbäumen auf. §itx burch«

fchlüpfen fic, Wahrung fuohenb, mit mehr Setjcnbigfeit, al8 man ihnen jutiauen möchte, bie ßtonen

ober ftfcen auärutjenb auf ben äußerften Spieen bet höchften Säume unb laffen bon ihnen auä irjre

fnarrenbe ober pfeifenbe Stimme bernehmen. 28äbrenb bet 2agceht$e galten fte ftd) im @elaube

berftedt, unb in befonbetS feigen SBalbtbälern fommen fie, laut If ebubi, erft gegen Sonnenunter*

gang jum Sorfcheine, roerben minbeftenS je$t erfl lebenbig, rege unb laut. 3"nt Soben herab fliegen

fie feiten, roabrfcheinlich bloß um \u hinten ober um abgefallene Saumfrüchte ober Sämereien auf»

junebmen. Sie beroegen fid) Ijtcr in eigentümlicher Söeife, hüpfen mit roeiten Sprüngen, roobei bie

Jußmurjeln fehr fchief nach Dome gefteüt unb bie 3«hen lang ausgeftredt roerben. Stur betm Auftreten

trippeln fie manchmal; gewöhnlich halten fte beibe Süße in einer ©bene neben einanber, treten mit

ihnen gleichzeitig auf unb förbern ftd) burch träftige» 9luffchnellcn mit jähem Stüde. 2)cr Schmanj

fommt babei übet bie Slügel ju hegen unb witb entwebet magetedjt nach hinten gehalten ober ein

wenig gefteljt. Sie eben gefchilberte Stellung unb Sewegung läßt fte fo abfonberlicb erfebeinen, baß

man it)nen il)r Örembfein auf bem Soben beutlich anmerft, unb ber Unterfchieb jmifeben iljrcr Scweg»

lidjteit im ©ejweige unb ben holperigen Säfcen auf ber (hbe um fo flarer herbortritt, wenn man fie

beim Surchfchlüpfen ber Saumttone beobachtet. #ier erfl entfaltet fich ihre Ijerborragenbfte leibliche

Begabung. 2Rit biel weiteren Sprüngen als) auf bem Soben hüpfen fte langS bet tiefte babin,

balb in gerabet ftidjtung mit benfelben, balb fdjief ju ihnen ftd) l)altenb, nid)t feiten aud) im

Sprunge ftd) bretjenb, fteigen fo mit großer Sehenbigteit auf« unb abwärts unb nehmen bie

ftlügel, welche fid) bei jebem Sprunge ein roenig lüften, nur bann wirftieb ju £ülfe, roenn fie bort

einem jiemlid) entfernten Slfte auf einen anberen ftd) berfügen rooHen. 3n biefem Salle geben fte

fid) burd) einen Sprung einen einfloß, beroegen bie Ölügcl gleichmäßig auf unb nieber, burchcilett

rafd) ben baawifeben liegenben Staunt, änbern aud) wohl bie einmal beabftd)tigte Stiftung unb

bcfd)reiben einen Sogen, breiten, furj bot bem 3tele angetommen, ihren Schwan} fo rocit al« möglich

au8, fdjeinbar in ber Slbftcht, ihre Sewegung ju hemmen, fußen auf bem 3lfte unb hüpfen nun-

mehr auf ibm roie borher roeiter. 3bt gtug ift betfcältniämäßig gut. Sie fd)roeben fanft bon einet

Sautnfrone jut anbeten, wogegen fte, roenn fte gtößete Streden butchmeffen, mit turjen, abgc*

broetjenen Stößen bahinrilen unb babei benÄopf, mahrfcheinlich infolge ber überwiegenben @rößc beä

Schnabels, etwas nieberbeugen. Sljara fagt, baß fte in einet getaben, roagerechten Cinte fortftreierjen

unb ihre Flügel in geroiffen 3roifcheuräumen unb mit bernehmlichem ©eräufebe jufammenfchlagett,

ftd) aber fchnetlet fötbetn, ali man annehmen möchte. $n biefer 2öeife burchroanbern fte Wäbrenb

ber TOorgcn« unb tHbenbftunben beträchtliche Streden beS SBatbe«, bon einem Saume jum anberen

fliegenb unb bie Ärone benfelben nad) atten Stiftungen burchfeblüpfenb unb burd)fpähenb, um Seilte

ju gewinnen. 3n bielen fällen tommt eä ihnen bem sÄnfd)eine nach nid)' einmal auf lehtere an: fie

hüpfen unb fpringen, roie man annehmen muß, einpg unb allein auä ter ihnen angeborenen Stift jur

Seroegung. „3uweilen", bemerftSateä, „fteh» man eine@efeltfd)aft bon bier bis» fünf Stüden puu«

bentang auf ben Söipfeljroeigen eine« ber höebften Säume fiben unb hört fie bann ein fonberbareS

lonftüd auaführen, einer bon ihnen, roeldjer höher fifet, ali bie anberen, febeint bet ßeiter bed miß.

tönenben ©anjen ju fein; bon ben übrigen fchrcien oft jroci abtoechfelnb in berfdjicbenen lonarten."

'Jluch roenn fte ftd) in ben biebteften Serflecbtungcn ber 3n)eige berborgen haben, laffen fic noch °f l

ihren 3tuf erfchallen; befonbetä fchteiluftig abet follen fte, nad) Serficherung ber 3nbianer, bor

tommenbem Siegen fein unb beäholb ald gute Söelterprofeten gelten.

Sllle Strten, ohne Ausnahme, ftnb bewegliche, muntere, fd)eue, aber boch neugierige Sögel.

Sie weichen bem Etenfchen mit großer Sorftcht aus unb laffen ftch nur bon geübten Sägern
12«
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öefdr)letdr)cn , neden ben Scfjü^en aud), inbem fic nad) 2lrt unfcrcS .§cherS bor it)m botjin, niemals

weit, aber immer jur rechten $tit wegfliegen unb fid) fietS wieber einen 3iU Wählen, welcher bie

2lnnähcrung erfdjwert. iHber biefclbeu Sögel finb augenblidlid) jur ©teile, Wenn eS gilt, einen 9faub»

bogel, eine Gule 3. SB., ju ärgern. 3hre 2lufmerffamfeit erftteeft ftd) auf alles, Was um fie herum

»orgelt, unb bc§r)alb finb fie eS benn aud), meiere gewöhnlich juerft geinbc auSgefunbfd)aftct haben

unb biefe nun ber übrigen gefieberten SBelt anzeigen. 9llS fräftige unb wehrhafte Itjierc fdjlagen

ftc bie fd)Wäd)eren föaubbflgel regelmäßig in bie 3lud)t, t)auptfad)lid) woljl infolge beS 2lergerS,

Welchen fte benfelben bereiten. SateS fagt, baß fte fd)eu unb mtßtrauifd) ftnb, fo lange fie fltf> in

Keinen (SefeHfchaften galten, auffattenb unborftdjtig bagegen ftd) jeigen, roenn fie ftd) 3U größeren

gtügcn berbinben utib Salbungen befudjen, roeldje fie fonft meiben. SeibeS gcfd)ieb,t, nadjbem bie

9)taufer, welche in bie Neonate «iärj bis 3ult fällt, borüber ift.

lieber bie Nahrung fjenfetjen nod) heutigen Jagee berjdjiebcnc 31n|"id)ten. Scrjomburgt

behauptet mit aller Seftimmtheit, baß fie nur örrüdjte freffen, unb Sates fagt, baß ruüdjte

un^toeifeUjaft if;r hauptfäd)lid)ftcS Butter feien, it)r langer Schnabel ihnen aud) baSSflüden ber«

felben fc^r erleichtere, rocil er irjnen geftatte, unberl)ältniSmäßig weit ju reichen; 9ljara hingegen

berfidjert, baß fie ftd) feincSWcgS auf Sflan3ennahrung befdjräntcn, fonbern aud) bielc Sögel

bertiigen unb Wegen ir)res großen SdjnabelS allen Slngft einjagen, baß fie bie Heineren bon ben

Heftern treiben unb (Her unb 3unge, fclbft foldje ber 2lraraS, berje^ren, baß ftc jur Utegenjcit,

wenn bae fjarte 9tcft beS JöpfcrbogelS weid) geworben, fogar biefeS angeben, eS jerfjaden unb bie

Srut rjerbo^ieljcn. 2lud) $umbolbt gibt an, baß ftc 5ifdjc f reffen. 3 dt) bin bon ber 9lid)tigfcit

biefer Angaben bollfommen übe^eugt; benn alle XulanS, roeldje man bisher in ©efangcnfdjaft

Beobachtet b,at, nahmen nid)t nur otjne Sebenfen tcjierifcrjc Nahrung 311 fid), fonbern berfolgten

Heine Söirbelthierc mit fo großem Gifer, baß man rootjl bemetfen fonntc, fie müßten etwas il)neii

burdjatt* natürliches tljun. Gin mit ihnen benfelben Otaum thcilenber Heiner Söget bcrfällt ihnen

früher ober fpäter, möge ber fläfig fo groß fein, wie er wolle, unb möge man ihnen bie lederften

Speijen auftifd)en. Sic crlauem ben günftigenSlugenblid, werfen plöfelid) ben großen Sd)nabcl bor,

ergreifen mit außerorbentlidjem 0efdt)idc fclbft einen fliegenben, in ihre 9lät)c fommenben Heineren

Sögel, töbten ihn auf ber Stelle unb berjebren ihn mit unberfennbarem Schagen. ?ljara bemerft

noch, baß ftc 5rüdjte, Srlcifchbrodcn unb Sögel in bie i'uft werfen, wie ein 2afd)enfpiclcr bie

Äugeln, unb allcS fo lange auffangen, bis eS 3um Sdjluden bequem lommt; bie übrigen Seobad)ter

haben biefc 3lrt, 31t freffen, nicfjt gefchen: Sdjomburgf fagt ausbrüdlid), baß er eS weber bon

freilebcnbcn noch bon gefangenen lufans bemerft habe. „Sein Juttcr bom Soben aufaunehmen,

macht bem fonberbar geftaltcten Sögel allerbings einige Srhwicrigfcit; hat er basfelbc aber einmal

erfaßt, bann hebt er ben Schnabel fenfrecht in bie .£>öt)e unb berfdjludt es, ohne eS bort)cr empor»

geworfen 311 haben." 9cad) langen unb bielfältigcn Seobadjtungen muß idjScfjomburgf beiftimmen.

?lud) idj ha6e nic wahrnehmen fönnen, baß ein Sfcffcrftcffcr in ber bon ?l3ara gefchilberten Söeifc

mit ber Seutc fpielt, fo gewaubt er fonft ift, einen ihm 3ugcmorfcnen ^al)rungebiffen auf3iifangcn.

Grwähnenewcrth fdjeint mir nod) bie 0cfchidlid)fcit 3U fein, Weldjc ber Sögel befunbet, wenn er

mit feinem anfdjeinettb fo ungefügen Schnabel einen Heinett @egenftanb, beifpieläweife ein ^anf>

forn, bom Soben aufnimmt, (h* faßt bann ben betreffenben ßürper förmlid) 3art mit ben Spifeen

be« Schnabels, h'bt biefen fcnlredjt in bie .^)öl)e unb läßt baS Qorn in ben SRadjen hinab fallen.

sJüd)t wefentlid) anberS berfäl)rt er, wenn er trinfen will, „hierbei", fagt 9llejanbcr bon #um.
bolbt, „geberbet ftd) ber Sögel ganj feltfam. Sie SJiöndje behaupten, er mache baS Reichen beä

ffreuaeä über bem Söaffer, unb biefc 9lnfid)t ift 3um SolfSglauben geworben, fo baß bie Areolen

bem Sufan ben fonberbaren tarnen ,2)ioS te be', &ott u. igelte c* bir, beigelegt haben." "Je ad}

2f d)ubi ift ber IcfeterWähntc vJiame nid)tS anbereS als ein ÄTangbilb beS 0cfd)reieS, WeldjeS burd)

bie angegebenen Silben in ber Iba* 9«t wiebergegeben werben fann. (Saft ein au fd)itbett, wie

baä Itinfen bor ftd) gebt. 2er lulan ftredt bie äußerftc Spiüe feines großen SdjnabclS in baS
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SBaffcr, füllt benfelben, inbent er bie öuft fräftig an fid) jicfjt, unb brc^t atsbann ben Sdjnabel unter

ftojjroeifen Sewegungen um. 0,d) mufj biefer im ganzen burdjauS richtigen Sdjilberung hinzufügen,

bog id) niemals bie ftofjmeifen Sewegungen beobachtet t)abe. I'cr Söget füllt, toie Cafteluau

richtig angibt, feinen Schnabel mit SBaffer, b^ebt bann aber langfam feinen Äopf in bie $ölje wie

ein trtnfenbeS #"h" unb lagt fid) bie Stüfftgtcit in bie flehte rinnen.

lieber bie Ofortpflanpng fehlen nodj einget)enbe 33erictjte. 2ie lufanS niften in Saumtödjern

unb legen jWei weifje ßier. o'-ire jungen erhatten balb bae fdt)önc (Uefieber ber (Jltern, it)r Sdjnabel

aber erft im jweiten bis brüten 3a^re bie ib>i eigenthümlidjen, fdjönen färben, hierauf befdjränft

fidj bie flunbe über biefen mistigen ßebenSabfdjnttt ber Söget.

Sitten ^Jfeffcrfreffern wirb in Srafilien eifrig nadjgeftettt, ebenfoWot)l if)reS Orleifc^ed unb it)rcv

fcflflnen ftebern halber, als in ber 2lbftd)t, bie fonberbaren ÖJefetten fidj JU £auSgenoffen ju erwerben.

„33ir erlegten", bemerft ber Sr inj, „oft biete bon itjnen an einem läge, unb ifjr frätjenartiges

3rleifdj würbe bann gegeffen." Surmcifter öctftct)crt, bajj baS örlcifdj ein fefpr angenehmes ©eridjt

tiefere, roclcfjt : r
mit 9tetS gefodjt, einer guten Üaubenbrüt)e äljnlid) unb ganj fdjiuadhaft fei;

Scfjomburgf bejeidjnet baS Steifd) einfad) als e&bar. 9tad) SateS liegen attc Seroofmer GgaS,

einer Drtfdjaft am Slmajonenftrome, ber 3agb beS lufanS eifrig ob, wenn biefer, ju größeren

gtügen bereinigt, in ben benachbarten Söalbungcn erfdjeint. „3cbermann in ©ga, welcher um bieff

3eit irgenbweldjeS ©eWefjr, ober aud) nur ein SlaSrotjr auftreiben fann, get)t bamit in ben Söalb

b,inauS unb erlegt fid) jur Serbcfferung feiner SJtittagStafcl einige biefer Sögel, fo bafj in ben

Monaten 3uni unb 3uli ganj 6ga faft nur Don lufanS lebt. SBodjcntang tjot jebe Samitie täglicb

einen gebämpften ober gebratenen ^fefferfreffer auf bem üfdje. Sie ftnb um biefe 3eit ungemein

fett, unb it)r Ortctfrf) ift bann aujjerorbenttid) jart unb fd)madt)aft."

lieber bie Serwenbung ber Sdjmurffebern gibt Sdjomburgf ausführliche Otadjridjt. @r

bcfdjreibt ein 3ufammentrcffcn mit ben 3KaiongfongS unb fagt: „3h* gcfdjmadöoltfter fjebcrfdjmucf

beftanb größtenteils in biden flotifbinben auS ben rotten unb gelben Gebern, welche bie Pfeffer»

freffer unmittelbar über ber Sdjwanjwurjel haben. 3)a nun nidjt attein bie SJcaiongfongS, fonbern

aud) bie ©uinauS, UaubeS unb SauiranaS fowof)t ihre flopfbebetfung, als aud) förmlidjc kantet

auS biefen gebern tierfertigen, fo mürben bie beiben Sitten ber *pfefferfrcffer, benen inSbefonberc nad)«

geftetlt wirb, balb ausgerottet fein. SJicfem Untergang ihrer ÄTeiberlieferer beugen bie SEÖilben

jebod) auf eine f)öd)ft fd)atf|tnnige Söeife baburd) tior, baß fie bie Söget ju biefem 3wed mit ganj

fleinen unb mit äufjerft fd)wachem ®ift beftrid)enen Pfeilen fdjiefien. 3)ie SSunbe, »eiche ein fotdjer

•^feil tierurfad)t, ift ju unbebeutenb, um töbtlid) ju werben, toäb>nb baS fdjwadje GKft ben Scr«

rounbeten nur betäubt 35er Söget fällt herab, bie gewünfd)ten Sebent merben herauSgejogen, unb

nad) furjer 3eit erhebt er ftd) toieber, um titellcid)t mieberholt gefdjoffen unb beraubt ju Werben."

3ung aufgejogene XufanS gehören ju ben anjichenbften befangenen. „3n ßcbensWeife unb

geiftiger Anlage", fagt ^»umbotbt, „g(eid)t biefer Söget bem 9iaben. <£r ift ein mutiges, leicht

ju 3ÜhmenbeS Xtjier. Sein langer Schnabel bient it;m als ScrtheibiguugSwaffe. Gr mad)t fid) jum

sperren im .fraufe, ftiehtt, was er erreichen fann, babet ftd) oft unb fifdjt gern am Ufer beS Stromes.

Der lufan, Welchen wir gefauft, war fet)r jung, bennodj nedte er watjrenb ber ganjen Sfa^rt mit

fid)tbarer Suft bie trfibfetigen, aornmflthigen 9lad)taffen." Sd)omburgt erjäljtt eine hübfehe

@efd)id)te. „SefonbereS SergnUgen bereitete mir unter ben bieten jafnnen Ttycxtn, welche id) in

23atii'2iinba fanb, ein ^fefferfreffer, ber ftd) jum unbefd)räntten ^enfdjer nid)t allein beS

gefammten ©eflügelS, fonbern felbft ber grö&eren Sierfü|ter emtiorgefd)Wungcn hotte, unb unter

beffen eifernem Scetiter fid) gro§ unb ttein wittig beugte. 3Bottte ftd) Streit unter ben jahmeu

Irompetentiögetn, §ofoS, 3afoS unb anberen ^üt)nern entfpinnen, ohne 3ö8«n «'te alles auS*

einanber, fowie ftd) ber fräftige Itjtann nur fehen tie§; war er in ber .^i^e beS 3onfeS nicht

bemerft Worben: einige fdjmerjhafte Siffe mit bem unförmlichen Sdjnabcl betehrten bie erhijjten,

ba| ihr .'penfeher feinen Streit unter feinem Sotfe butbe; warfen Wir Srob ober ßnodjen unter
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ben biegten Raufen, feiner bet jroei- unb bierfüßigen Untertanen Wagte aud) nur baS Ileinfte

Stüd aufjüfjeben, bebor fid) jener nictit fo biel ausgefudjt, als er für nötljig Ijielt. 3a, feine £>erfd)>

fudt)t unb Ibrannei ging fo weit, baß er altes Solferrcdjt aus ben klugen fe|de unb jeben fremben

.§unb, melier bielleidjt mit ben aus ber 9tad)barfd)aft Ijerbeieilenbcn 3nbtancrn ljeranfam,

unbarmherzig fügten ließ, was in feinem 9teid)e 9ied)tens fei, inbemer biefen biß unb im ganzen

2)orfc umfjerjagte. SHe gequälten Untertanen follten nod) am Jage meiner 2lbreife bon biefeni

lufan befreit werben. Gin großer £unb, melier am borgen mit feinem #crrn angefommen

umv unb ju mehreren hingeworfenen ßnodjen ebenfo biet 9ted)t wie ber Imb* unb Ijerrfd)füd)ttge

^fefferfreffer ju b>&eu glaubte, fefete ftd) rut>ig in Seftfc berfelben, otjne erft abzuwarten, ob

fie bem in ber ftäfje ftfcenben Sögel gefällig fein tonnten, flaum mar bied aber bon legerem

bemerft worben, als er jornig auf ben gredjen fprang unb ben .£>unb einigemal in bcn Äopf biß.

35er gejüdjtigte fing an ju Inurren; ber Sögel lieg fid) baburd) nidjt abfdjredcn unb b,adte

ofjnc (hbarmen mit feinem uugcfrfjidten Sdjnabcl auf bcn Sreoler, bid biefer fid) plö&lidj

IjerumWanbte, nad) bem erzürnten Sögel fdjnappte unb ifjn fo in ben flopf big, baß er nad)

furjer 3eit ftarb. 3)as Ztytx bauerte un8 ungemein, ba eS wirflid) meljr al« tädberlid)

ausfalj, wenn es fid) felbft bor bem größten $unbe nid)t fürchtete, ober einen anberen Heineren

ungefjorfamen Untertan nacfjbrürflid) pr 9tut)e Oermies. 3" biefer lefotereu klaffe gehörte

uamentlid) ein SRafcnbär."

SateS Weif», bon einem anberen m 6erid)ten. 2lls er eines JageS im SBalbe umherging, fal)

er einen Sfefferfreffer auf einem nieberen Saumjmetge fifcen unb tmtte Wenig «Dtüb,e, iljn mit ber

•£>anb wegjunetfmen. Ser Sögel mar entkräftet unb b>lb berlwngert, erl)olte fid) aber bei guter

Währung ruf I? wieber unb tourbe eines ber unterrjaltenbften ©efdjöpfc, roeldjeä man ftd) botftetlen

fann. Sein SerftänbniS glitt) bem ber Sapageien. Wegen allen öcbreuui) mürbe tljm erlaubt, ftd)

frei im $aufe 3U bewegen, ©ine gehörige 3ured)tweifung genügte, itjn bom Slrbeitstifdje fern ju

galten. Cr fraß alles, was fein ©ebieter genoß: Steifd), Sdjilbfröten, Sifdje, SartnbA Srüd)te ic

unb mar ein regelmäßiger X^eilneb^mer an bcn ^a^ljeitcn. Seine greßluft mar außerorbentlid),

feine Serbauungsfäl}igteit erftaunlidj. Gr fannte bie Gßftunben genau, unb es mürbe nad) einigen

SBodjen fdjwcr, iljn aus bem Speifcjimmer ju entfernen. 2Jtan fperrte üjn in ben bon einem {jofjen

3aune umgebenen £>of ein; er aber überfletterte bie JrennungSwanb, t)üpfte in ber -Jlätjc bee

GßjimmerS auf unb nieber unb fanb ftd) mit ber erften Sd)üffel auf bem 2tfd)e ein. Später

gefiel er ftd), in ber Straße bor bem §aufe fpajieren 311 geljen. eines Jages marb er geftoblcn,

unb SateS betradjtcte tfm natürlid) als berloren. 3wei läge fpäter crfd)ien er jebod) nad) alter

Wcrootiu^cit im (fßjimmcr: er mar feinem unrechtmäßigen Sefi^er glüdlid) entronnen.

©in anberer gefangener, metd)en Sroberip unb Sigorä befaßen, erhielt faft auäfd)ließlid)

^flanjenftoffc unb nur jumeilen Qitt, roeldje unter bas getoflt)nlid)C Sutter, Srob,9teis, ftat»

toffeln jc. gemifdjt mürben. 5rüd»tc liebte er fcb,r, unb wenn ifjm ein Stüd Slpfel, Drange, ober

etwag äb^nlid)eS gereicht würbe, bewies er jebeämal feine 3ufriebent)eit. (ix faßte bcn Siffen mit

ber Sdjnabclfpi^e, berührte iljn mit erftd)ttid)em Sergnügcn Oermittets feiner 3unge unb brachte

it)it bann mit einem rafd)cn :Kurf nad) oben in bie @urgel. Irut; feiner Sorliebe für ^flanjen>

nab^rung mad)tc er ftd), lebenben Ifjicrcn gegenüber, einer gewiffen iRaubluft fet)r berbäd)tig. Gv

jeigte ftd) erregt, wenn irgenb ein anberer Sögel ober felbft ein ausgeftopfter Saig in bie ftälje

feines ÄäfigS gebracht würbe, erb^ob ftd), fträubte bie gebem unb fließ einen bumpfen, flappenben

fiaut auS, weldjer, wie es fd)icn, Scrgnügen ober richtiger Xriump^gefcfirei ausbrüdenfollte. ©leid)»

jettig oel;n:te ftd) bas Vlugc, unb er fd)ien bereit, ftd) auf feine Seute ju ftürjcn. SBenn man t^m

einen Spiegel borl)ielt, befunbetc er a^nlidje Erregung. Gin Stieglity, weldjen Sroberip in ben

fläftg feine§ gefangenen bradjtc, würbe augcnblidücb, bon il;m crfd)nappt, unb ber arme flcmc

Sögel Ijatte eben nod) 3eit, um einen furjen, fd)wad)en Sdjrei ausjuftoßen. 3m näd)ften tJlugen«

blid war er tobt unb fo 3ufammcngequetfd)t, baß bie Gingcwcibe ^um Sorfd)cine famen. Sofort
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nad) feinem lobe begann ber ÜJlövbcr fein Opfer ju rupfen, unb nad)bem bieS grö&tentbeil» beforgt

toar, jerbrad) er bic Änod)cn ber Sdmnngen unb Sujjc unb jertnolmte bie «eine ficidje, bi» fte eine

formlofe SJiaffe bilbete. SDabei büpfte er bon 3roeig ju 3weig, ftic& fortroä^renb fein eigcntfyfim«

lidje« ©efdjnatter aue unb gitterte mit bem 2d)iiabd unb ben Sdmnngen. 2ie Gingetoeibc ber»

jebrte er juerfl, bierauf aber, Slüd für StÜd, ben ganjen Sögel, felbft Sdjnabel unb frfifie mit,

unb »äbrenb bes SJerfdjltngenä befunbeie er ba3 größte SBcbagen. 9iad) bollcnbcter 9Habljeit

reinigte er ben Sdjnabel bon ben tym anbängenben Sebent fe^r forgfältig. S3roberip fügt bem

binju, ba| er mebr al« einmal beobachtet, toie fein iufan bas berfd)lungene bon fid) gegeben,

aber aud), ganj nad) 9lrt ber <£mnbe, wieber gefreffen babe. Cinmal förberte er in biefer Söeife

ein Stüd Slcifd) mieber ju Jage, melebe» in bem flropfe bereits tbeilroeife berbaut mar. SSätjrenb

er fid) erbrad), lieg er jenen flappenben 2aut bernebmen. 6b« er ba8 öteifd) bon fid) gab, ^atte

er fein glittet burdjfudjt unb gefunben, ba§ e» nur au« fflrob beftanb; biefes aber berfd)inäbte er,

unb es fd)icn, ale ob er fid) burdj fein <frbred)en ben Senufj t^iettfdtjex 9tobrung nod) einmal babe

berfebaffen wollen. SJiefer 2u!an fd)ien leitete überhaupt ben ^iflanaenftoffen borjujieben: er

fudjte fteta juerft bas gleifd) aus feinem Sutternapje berbor unb ging erft bann an bic ^flanjen«

ftoffe, wenn jene* ber^eljrt mar.

35er lufan, weldjcn SHgorä gefangen bielt, War auffallenb liebenswürbig unb umganglid).

Gr erlaubte, ba| man mit ilmt fpielte, frafj aus ber #anb, mar munter, nett unb trofe feines

unförmlichen Sd)nabel» anmutbig unb leidjt in feinen ^Bewegungen, bielt fein ©efieber aud) ftctö

rein unb orbentlid) unb babetc fid) regelmäßig täglid) einmal. 2Senn er nid)t geftort mürbe,

benabm er ftd) an einem Jage toie am anbereit. 2JI i t Xunfclrocrben boUenbete er feine letyte Dlabl»

i^eit, bemegte ftd) nod) einigemal im Ääfige runbum unb lieg ftd) bann auf ber bödjften Sifcftange

nieber. 3n bemfelben Slugenblid jog er ben Äopf jwifd)en bie Sd)ultern unb breite feinen Sd)wanj,

fo bafi er fenlred)t über ben 9tüden ju ftetjen fam. 3n biefer Stellung bermeilte er etma jwei

Stunben lang awifdjen Sdjlafen unb äöad)en, bie klugen gewöbnlidr gefdjloffen. Stenn erlaubte

er jebe Scrtibrung, nabm aud) Wobl eine ßieblingsfpeife ju ftd), änberte feine Stellung aber nidjt.

Gbenfo geftattete er, bafi man itjm ben SdjWana nieberbog, bradjte Üju aber immer mieber in

biefelbe ßage jurüd. 0egen ba« gnbe ber angegebenen 3eit breite er langfam ben Sd)nabel auf

ben SRfiden, berbarg ibn bier awifdjen ben Sebent unb liefe bie giügel berabftnten, fo bafj er toie

ein fteberbatt crfd)ien. 3m Söintcr änberte er fein Setragen; bae Äaminfeucr bielt ibn bann nod)

lange mad).

„SJtetne Sutane", fd)reibt mir Dr. Sobinus, „fmb bödjft liebenewürbige Sögel. 3b* P™^ 1 *

bolle* ©efieber entjüdt jebermann, unb ber ungeheuere Sd)nabel wirb fcincäwege unförmlid), fonbem

böd)ften8 eigentbümlid) gefunben. Sie fdjeuen bie «Röt)c beä 9J(enfd)en burd)au* nidjt, ftnb ftet-S

munter unb lebhaft, ibre efeluft ift fortmäbrenb rege, tbre 9leinlid)!eit8liebe fo groß, bafj e8 immer

ctmaä ju pu^en unb ju beforgen gibt, ibre ©eroanbtbett übertafd)enb: Iura, fie ftnb unterbaltenb

im beften Sinne be3 aöorteä." 3d) barf nad) eigenen 93eobad)tungen bem erfabrenen Tierpfleger

beiftimmen, möd)te aber nod) einiges über baä @efangenleben bin^ufügen. $fefferfreffer bebürfen,

wenn fte fid) in itjrer boHen Sd)önbeit, S3emeglid)feit unb ßebenbigfeit jeigen fotlen, eine« febr

meiten unb boben Ääftg8, »eld)er ibnen bottften Spielraum gemährt. 3n foldjem Gebauer balten

fie fid), falls man bie Gintoirtung rauber Söitterung forgfältig bon ibnen abhält, biele 3abre lang,

merben ungemein 3abm, erfennen ben Pfleger, unterfdjeiben ibn bon anberen Seuten, laffen ftd)

bon ibm berübren, nad) Vlrt ber Papageien im üiefteber nefteln unb getoinnen fid) baburd) nod)

marmere 3uneigung aU burd) bie fo fd)5nen unb eigent&ümUdjen Orotben ityrti ftetg glatt

getragenen ©efteberS, ibre Wunterfeit unb anbauernbe gute Saune. 9lbcr fte baben aud) il>Tc ßigen-

beiten, toelebe in unferen 2lugen förmlid) a« Unarten werben Wnnen. ©ana abgefeben bon iljrer

Äaub- unb SJlorbluft, »eld)e alle fd)Wäd)eren ©efd)öpfe aus ibrer 9läb,e berbannt, bertragen fie fid)

md)t einmal in allen fräßen unter einanber, beginnen im ©egentbeite nid)t feiten mit ib,re*gleid)en
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Streit, bilben ^arteten unb berfolgen unb quälen einen Slrtgcnoffen, wetzet iljr SRijjfatlen

erregte, auf baS äufjetfte. Diejenigen, toeldje gleichzeitig in einen noefj leeren Ääfig gebracht

»erben, bertragen fid^ in ber Kegel redjt gut. Giner erwirbt ftd) bie Dberljerrfdjaft, bie anbeten

fügen ftdt), unb alle leben in gutem ßinberftänbniffe. Sobatb aber ju foldtjer öefellidjaft ein neuer

2(nfömmling gebracht wirb, änbern ftd^ bie 2Jerf)ältniffe in oft bödjft uuerquidlidjer SEBeife. Der

Heuling toirb junädjfi mit unberl)üttter Neugier unb Slufmerffamfeit betrautet ; einet nad) bem

anbeten bon ben älteren tjüpft tjerbei unb muftert itm auf baS genauere, al« Ijabe er nod) niemals

einen jweiten feineSgleidjen gefeljen. Ttdjt neben ifim fifoenb bretjt er langfam ben ftopf mit bem

unförmlichen 3djnabet unb befdraut ftcf) ben ^frembting budjftäblid) bon born unb tjinten, bou

oben unb unten. Ter letztere gerate burd) biefeS Slnftaunen uacti unb nad) in crftcijtltrfje Verlegen»

Ijeit, bleibt junädjft aber ruljig ftfoen unb berläfjt ben $lafe oft aud) bann nid)t, Wenn jener bereite

wieberum ftd) entfernt b,at. Dem einen Neugierigen folgen alle übrigen: ber neuangelommene

inufj förmlid) cpiejjrutfjen laufen. Cine 3ritlang gcljt alle* gut; irgenb weldjcS Unterfangen bcS

ftrembtingS aber erregt allgemeine Gntrüftung. Set reidjlid) gefüllte Sutternapf , bem er ftd) na^t,

bcrlleinert unb entleert ftd) in ben klugen ber neibtfdjen öefetleu; alle Ijüpfen tjerbei, um jenem

im budjftäblidjcn Sinnt bcS Söortcä ben SBiffen bor bem 2Jcunbe Wegzunehmen; alle ftnb äugen»

fdjeinlid) bereit, gemeinfdjaftUd) auf ib> ftd) ju ftürjen, fobatb er weiter frißt unb nod) mef)r,

fobalb er bot ben brotjenben ©eberben ber übrigen ftd) flüd)tet. ffletmag et feinen
s}3la& untet bet

6efellfd)aft ftd) nicfjt ju erfampfen, ift er mit anberen SSorten ju fräfttgem ÜEKberftanbe ju fdjwad),

io ergebt eS itjm übel. Stile falten übet itm fjer unb fud)en itjut einen Sdmabclbieb auf ben Siürfett

beijubtingen. ©rfämpft et fid) in waderer ®cgenweb,r feinen tylaij, fo erwirbt er ftd) wenigftens

Dulbung; flüdjtet er, fo ftürmen aUc übrigen hinter itjm btein, wieberb,olen, fowie er ftd) regt ober

überhaupt irgenb elwaä tt>ut, ben Singriff unb fteigern mit ber Seit feine 9lcngftlid)feit fo, baß

bet atme Scheint nut bid)t übet ben SBoben tjtnjuflicgen wagt unb bie Wäfje bet anbeten ©enoffen

botftdjtig meibet. 9Ud)t allju feiten betliett ein fo gehegter spfefferfreffer infolge ber ewigen Singriffe

alle 2uft jum Scben, toenn nid)t biefeS felbft. Grft wenn eS ihm gelingt, unter feineSgleidjen ftd)

einen Öreunb, bielleidjt gar einen Siebtjaber, ju erwerben, enbet ber ^wiefpatt. 2Beiblid)e Pfeffer«

fteffer ftnb baljer in ber Segel ungleich beffer baran als männliche, Welche nid)t allein bom 9teibc,

fonbern aud) bon bet Gifetfudjt bet übrigen ju leiben haben.

SlraffattS (Ptoroglossus) nennt man Diejenigen Sitten, beten Schnabel bethältniSmäjjig

Hein, fdjlanf, tunb, gegen bie Sptfoe weniger äufammengebrüdt, an ber Söurjet nid)t r)öhfr als

bet flopf ift, bisweilen einen mehr obet minbet fd)atf abgefegten, aufgeworfenen 9tanb jeigt unb

an ben Sdjneiben me^r ober weniger geferbt ift. Sic 9tafenlödjcr liegen nidjt bor bem Sdjnabcl,

fonbern in einem Slusfdjnittc beäfelben, ju beiben ©eiten ber abgeplatteten Stirnftrfte. S)et ftlügcl

ift turj, aber berrjältntämäfeig fpifoig, bie britte Sdjroingc in itjm bie langfte, ber ®d)roanj lang

unb leilförmig augefpi^t, rocil bie «Scitcnfcbern ftuftg berfürjt ftnb. 2>a3 ©efiebet jeid)net ftd) aus

butd) 5Jtannigfaltigfeit bet gätbung. @tün obet @elb roetben t)iet bot^errfdjenb. ÜBei mandjen

Slrten tragen bie SBeibdjen ein bon ben Utänndjen abmeidjenbeä Äleib.

ßine ber berbreitetften Slrt biefer Sippe ift bet Sltaffari ber Srafilianer (Pteroglossus

Arncari, formosus unb atricoliis). Die @runbfarbe feines (BefteberS ift ein buntleS 3Retafl«

grün; ffopf unb ^>atS ftnb fdjroarj, auf ben SOangen mit bunfcl braunbiolettem Slnfluge, bie Unter*

bruft unb bet Saud) bla& gtüngelb, eine JBinbe, roetdjc ftd) übet bie Saudmtitte jie^t, unb bet

Sürjel bis jum Küden hinauf rotb,; ber ©djtoanj ift bon oben gefeb,en fd)mar3grüu, bou unten

gefeiten graugrün. S)a8 Sluge ift braun, bie nadte Slugengegenb fd)ieferfd)roari; ber Cberfd)nabel

b,at eine gilblid)njei§e Sarbe, unb nut ber «Dtuubminfel neben bem aufgeworfenen JRanbe unb bie
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abgerunbcte föinncnfufte finb fdjmarj; ber Unterfdjnabcl bagegen ift ganj fcfjmarj, mit meifjem

ftanbe am örunbe; bic Seine ftnb grünlichgrau. Sie Sange beträgt merunboierjig, bie Jittig»

länge fedjjefjn, bie Scfrtoanjlänge fiebjerjn Zentimeter.

„Xex Wraffari", jagt ber ^r inj, „lebt in allen öon mir bereiften brafüianifdjen Urroälbern

in iUcnge unb jeigt in ber $auptfad)e ganj bie ßebenäart ber lufane. l'iau ficr)t ifm fet)t fyäufig

Jltafjoti (Pteroglowu» Ar*c»ri,i. >;« notiitl. toiibc

auf ben oberften bürren 3roeigen eines fjorjen 23atbbaume8 fijjen, oon too aus er feinen furjen,

.jroeiftimmigen 9?uf ertönen läßt, ber ettoa flingt toie ,flulif fulif. Gr lebt öaarweife unb aufjei

ber "IJaarjeit in fleinen ©efettfcljaften, meiere naefj ben Srüdjten umrjerjicfjen. 3?efonber$ in ber

falten 3eit
f
ber SRcifejcit ber meiften t}früdr)te, üerläjjt er oft bie Salbungen unb närjeit fidj ben

Äüften unb üpflanjungcn, teo man bann ifjrcr Diele erlegt. %a$ ftleifdf) ift gut, in ber falten 3<ü

aucr) fett. liefe SBöjjel fliegen bogen« unb ftojjroeifje, roie alle lufane, unb fdjneflen wenig mit

ben Jlügeln. JßJenn fie in 9tub,e fifeen, mibben fte mit bem <5cb>anje wie unfere Glfter. 3^r 9lefl

mit jroci Giern ober 3»ngcn ftnbct man in einem t)or)len üBautue ober 3lfte. Um bie Üiaubbögel,

befonberä um bie Gulen oerfammeln fU für), um fie ju nerfen."
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,,S>iefe Wdf*, berboHflänbtgt Sdjomburgf, „ift 3icmlid) fylufig in SBritifc^ ©uaüana. <Dtan

begegnet bem Slraffari in ben SBälbern t fjetl« paarweife, tfjeil $ gejellfdjaftlid) auf Säumen mit reifen

5rüd)ten, meldte eud: ber örunb foldjer Serfammlungen fein fdjeinen, ba fte fidi augenblicflid)

toieber paarweife abfonbern, fowie fie auffliegen. Sie leben nur bon Srrfidjten." Sumte ifter

behauptet ba3 ©cgenttjeil: „Sie freffen nidjt blofj Srüd)tc, fonbern aud) Äerbtfuere; fclbft grofje

.ftäfer pflegen fte 3U berfdjluden". Severe Eingabe ift aud) mir bie glaubwfirbigere. lieber ba3

betragen gibt lefctgcnannter 9catutforfd)cr in feiner SReifebefcrjrcibung eine jroar furje, aber anfdjau«

lid)e Sdjilberung. „©ine Samilie biefeS Sögels fafj in ber ßrone eineä ber ftärfften Säume unb

la8, mit berncb,mlid)cm Jone iljr Set)agen auSbrürfenb, bie grrüd)te bon ben Zweigen, mit benen

fte bedangen fein mufjten. 3dj glaubte Papageien au feljen unb Wunberte midj fdjon, ba| fte nidjt

laut fdjrcienb aufflogen. 2ad Senetjmen ber Jljiere mar ganj papagetartig, aber nidfjt fo borftdjtig.

Sie blieben rufjig bei ber Arbeit, lodten bon 3eit ju 3eit mit ber Stimme unb liefen ftd) ungeftört

beobachten. Sic v
}tapageiäl)nlid)feit ift nidjt 31t berfennen. Sic leben wie jene paarweife, gefellig

in flcinen Schwärmen, fallen fo auf bie Säume ein, lefen Srüdjte Q& unb fliegen paarmeifc auf.

Wenn man fie erfdjredt." Sateö berfidjert, baß er bie glüge einer anberen 3lrt ber Sippe niemals

auf Sfrudjtbaumen berfammelt, fonbern beftänbig auf ber Shnberfdjaft gefeljen b>bc, auf ben

nieberen Säumen bon 3to«g 3" 3wcig l)üpfenb unb im ©elaube ftdj berftedenb. „Jtein Slraffari

ftöfjt, fo biel id) Weife, ein fläffenbeä öefdjrei au$, tote bie großen lufanS ttnm; eine 2lrt quaft

toie ein Örofdj."

Sserfelbe ^orfdjer crjä^lt, bajj er eines Jage* ein merfmürbigeä 3iM'ammentreffen mit unferen

Sögeln geljabt b,abe. „Son bem ljödjftcn Saume einer bunflen Sd)lud)t hatte idj einen Slraffari

Ijcrabgefdjoffen. Qx mar nur berwunbet unb fdjrie laut auf, att id) iljn aufnehmen mollte. 3n

bentfelben 3lugenblirfe belebte ftd) bie fdjattige Sd)ludjt wie burdj 3a»berei mit flamerabett beä

getöbteten, bon benen idj borfjer feinen einigen gefefjen blatte. Sie liegen ftdj, bon Slft 311 91 ft

Ijüpfenb, ju mir tjernieber, fingen ftdj an ben SRanfen ber Sdjlingpflanjen an, unb alle frädjjten

unb ftrjlugen mit ben ölügeln toie Surien. £>ätte idj einen langen Stod in ber $anb gehabt, id)

hätte mehrere bon ifjnen bon ben 3wetgen betabfdjlagen tönnen. 9iad)bem id) ben bertounbeten

getöbtet, bereitete id) midj bor, bie fredjm öefellen 3U beftrafen; biefe aber begaben ftdj, fobalb bae

®efd)rei if)rc3 ©efätjrten berftummt toar, fofort toieber in ihre fieberen SHpfel 3urürf unb waren,

nod) ct)c id) mein @etoef)r toieber gelaben tjatte, fämmtlid) berfdjrounben."

£ab,arb fanb ein Särcfjen Slraffarid in @efellfd)aft berfdjtebcner Spedjte unb toa^rftijetnlid)

aud) in einem bon beren ßödjern brütenb, toar aber nidjt im Staube, ben Saum ju bezeigen unb

ber (Her ftd) 3U bemäd)tigen. Son bem Sorfjanbenfein ber Sögel gewann er erft flunbe, nadjbcm

er einen Spedjt bont Saume Ijerabgcfdjoffcn Ijattc. Unmittelbar nad) bem Sdjuffe ftredte ber

Vliaffari borftdjtig feinen Aopf aud bem fiod)e l)erbor, um yt ferjen, umc« eä gebe, warf einen Slid

runb ^erum, entbedte unferen Sorfdjer unten am Sufjc beS Saunte« unb 30g ben Äopf fdjlcunigft

in bie .f?öf)le 3urüd. S)icä micbcrf)olte er nad) jebem einaelnen Sdjuffe, weldjer fiel.

SJurd) Sd)omburg! erfahren wir nod) aufeerbem, ba& aud) ber Slraffari fel)r l)äufig bon

ben 3nbianern gefangen unb gc3äf)mt, in ber Siegel aud) balb 3utraulid) Wirb; burd) ^3öppig
, bafj

bie eingeborenen in bem gefdjabten Sdjnabel unb ber langen, gefranften 3un8 e ^et Sögel ein

untrügliches 9Jtittel gegen ^)er3brüden unb Ärämpfe ierjen.

Sin bie Sfefferfreffer reiben ftd) naturgemäß bie Sartbögcl (Megalaemidae ober Capi-
tonidae) an. Sie tenn3eid)ncn fid) burd) etwaä fdjwerfättigcn, gebrungen Wa^igen Seifa, mittel-

langen, triftigen, faft fegclförmigen, feitlidj auägefdjwciften, an ber S3ur3el weiten, gegen bic Spifee
^in 3ufammengebrüdten, an ben Sd)ttcibenränbern entweber geraben ober bon unten nad) oben
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eingebildeten, aud) toof)t gejagten ober mit jaljnartig enbenben Surdjen bcn*ef)enen Sdjnabel,

furje, aber fräftige, paarige 5fiße, mit nadj ftnten gett)cnbeter Saunten« unb Stoßente, mittel«

lange ober furje, gerunbete Srlügel unb tleine glügelbedfebern, furjen, mcift gerabe abgejdmtitenen,

jutoeileu aber aud) etwa« jugerunbeten unb bann bcrt)ältni3mäßtg längeren, aus jeb^n fiebern

gebilbeten Sefjroanj fototc enblidt) toeidjeä, aber feftftfoenbeS, in prächtigen färben prangenbeS

©efieber, toeldjeä ftd) in ber Sdjnabelgegenb ju jaf)lreid)en 93orften umgeftaltet t)at.

Sie Öfamilie, Don meldjer man ettoa adjtjig Birten fennt, ift in bem fjetßen ©ürtel Beibei

Stödten t)eimifci), toirb jebod) in ben berfduebenen (hbtbeilen burd) befonbere (Sippen Pertreten.

3tjtc größte Gtihoitfelung erlangt fte in Slfrifa unb in Slften; in Sluftralten hingegen toirb fcincä

it)rer SJtitgliebcr gefunben. Sie meiften S3artbögel ftnb lebhafte, muntere, rfit)rigc Sögel, lieben

bie ©efelligfeit unb bereinigen fid) beäljalb oft ju fleinen Sdjaren, toetdje längere ;U'it gemein*

fdjaftlidj it)re ®efd)äfte betreiben. 3b> Wahrung ertoerbcn fte ftd), inbem fie Saumtoipfel unb

©ebüfdje nad) allen 9ttd)tungen t)in burdjftöbern unb fleißig auflefen, toaä fte finben. ©elegentlid)

fold)et 3agbunterneb^mungen burdjftreifen fte ein engeres ober toeitereä ©ebiet im Saufe bes

XageS. 3f)re Wahrung befielt ebcnfotoof)t aus .tterbtfjicrcn toie aui berfduebenen SBecren unb

3rrüd)ten. Sie größeren Sitten begnügen fid) mdjt mit Keinen Jterbtljteren, fonbem geben unter

Umftänben aud) fleine SSBirbeltljiere an, tt)un bied tocntgftenä jutoeilen in ©efangenfdjaft. Gin

93artPogel, toeldjen Satiarb im ©efellfdjaftäfäftge tnett, bctnidjtete nad) unb nad) fämmtlidjc

Heine OfinCett, toeldje benfelben 9taum mit it)m feilten. Slnfänglid) fielen it)m nur biejenigen jum

Opfer, toeldje in unborftdjtiger Söcifc ir)nt ftd) näherten; jule^t aber legte er fid) förmlid) auf bie

Sauer, inbem er fid) r)inter einem biden Sufdje ober bem Srreßtroge berftedte, unb padte, bor»

jdjnellenb, bie in ben 93ereid) feineä Sdjnabelä gelangten unborftdjtigen flehten ©enoffen, fd)lug

fte gegen ben SBobcn ober einen 3»eig unb fdjlang fte bann hinunter. Semungeadjtet müffen mir

annehmen, baß grüdjte bod) ben ^aupttljeil ibrer<Dtat)tjeiten bilben. hierauf beutet namcntlid) baä

Slusfet)en ber frei lebenben 33ögel. Selten ift beren ©efteber in Orbnung, ein met)r ober minber

aMgebefjnter If)eil beäfclben, inSbefonbere bie Sdjnabelgegenb, bielmef)t faft fietäbon bem fieberigen

Safte ber Ortüdjte jufammengefleiftert unb infolge beffen unfd)cinbar getootben. Sen 3rüd)ten ju

Siebe fommen bie 23artbögel ouö ben SSalbungcn in bie ©ärten f)inein unb treiben ftd) oft tage»

lang nad) einanber in benfelben untrer bon einer frud)tbct)angenen Skumfronc jur anberen fliegenb.

Slu' bem S3oben fd)einen fte fremb ju fein, im klettern hingegen 3eigen fte fid) nidjt ungefdjirft.

Ser Orlug ift tar\ , aber fdjnell; bie Slügel toetben fdjtoirrenb betoegt, um bie berl)ältni3mäßig

fernere Saft beö SeibeS ju tragen. (Jaft alle ftnb mit einer lauten, toeit tjörbaren Stimme begabt,

unb mehrere Slrten führen tegelmäßig Jonftüdc auä, an toeldjen alle SJtttglieber ber ©efetlfdjaft

tbcilnet)men. Sem 9Jtenfd)en gegenübet befunben bie meiften roentg Sd)eu; ti fd)etnt, baß fte auf

ben Sdjufc betttauen, melden it)nen bie bid)ten 93aumftonen, il)te Sieblingäpläfce, getoäf)ten, unb

in bei lljat f)ält eä fdjroer, fte tytx ju entbeden. Siejenigeu aber, toeltfje th lieben, ftd) frei ju

geigen unb bon biet auä it)r fonberbareä Sieb in bie SSelt ju fdjmettem, pflegen borftdjtig ju fein

unb bai getoiffe für ba§ ungetoiffe ju nehmen. Saä Sleft l)at man in f)ol)len Säumen, aber aud)

in ©rbl)ör)len gefunben; bic Gier, toeld)e man Tennen lernte, »aren meiß. 3m übrigen mangelt

über baä 93rutgefd)äft jeglid)e Äunbe.

SJlarfball, n>etd)er bie Familie ber SBartböget neuerbingä bearbeitet r)at, t^cilt fte in brei

Unterfamilten ein, unb jmar inSBartbögcl (Pogonorhynchinac), metd)e mit Sluänaljme jweier

Slrten bem ätf)iopifd)en ©ebiete angehören, S3ärtltnge (Mcgalaeminae), meld)e ben Äern ber

©efammtt)eit bilben unb in ben ©leidjerlänbem berSlltenSSelt gefunben toerben, enblid) Sd)nurr«

bögel (Capitoninac), meldje bier tote in ber Stcuen Söelt it)re ^eimat ^aben; biejtoifdjcn btefen

Gruppen beftetjenben Unterfdjiebe ftnb jebod) fo geringfügiger Slrt, baß toir fügltd) Pon biefer in

3Jorfcf)lag gebrad)ten Gintl)eilung abfcr)cn bürfen.
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'HU Vertreter ber afiatifdjen Birten fjabe idj ben ©olbbartoogel ober Üiclbfetjlbar tbogcl

(Megalaema flavigula, Bucco flavigulus, haematocephalus
,
nanus, philippensis,

parvns, indicus, luteua, rubrifrons, Lathami unb Rafflesii, Xantholacina flavigula unb

indica, Capito indicus) ermäblt, weil wir über feine ßebensroeife einigermaßen unterrichtet ftnb.

2)ie Sippe ber 33ärtlinge(Megalaeraa), »elcfje er Dertritt, fennjeidmet ftd) burdj furjen, fettlid;

ausgebauchten Schnabel, jiemlid) fpt^tge Jlügel, in benen bie britte, bierte unb fünfte Sdjtoingc bic

(Dolbbicto ogcl 'IrjilMmj fUvIgul»). «, nätBcI. «t. f,t.

langften finb, unb einen furjen, faft gerabc abgefdjnittenen Scfnuanj. 2a3 öefieber bed ©olbbart-

toogelä ift oberfeit$ büfter ölgrün, tuelctjc Färbung an ben 9lu{jenfäumen ber fdjtuarjen Schwingen

inä büfter Gkünblaue übergebt; Sorber« unb Dberfopf ftnb fd)arladjrotf), §interfopf unbflopffeiten

fdnrmrj, ein fdjmaler über unb ein breiter Streifen unter bem Sluge, Äinn unb #ct)le fdjtoefelgelb

;

ein letztere unterfeitä einfaffenbeä Cuerbanb tjat tief fctjarlacfjrotfjc, ein biefed unterfeit« roieberum

begrenjenbeS S3anb Drangegelbe Orärbung; bie übrige Unterfeite ift gclbtidjrocif}, burdj breite, tief

apfclgrüne Sdjaftlangeflede gejeidwet. 9cid)t feiten trifft man eine gelbe 9lu3artung, tueldje frütjer

alef eigene 9lrt angefeljen ttmrbe. Saä Sluge ift bunfclbraun, ber Scfptabel fdjttarj, ber 5u{$ forallen-

rotl). 25ie ßange beträgt 17, bie 33reitc 29, bie <$ittiglänge 8,5, bic Sdnoanjlänge 1 Gvntimeter.

2er ßolbbartoogcl nerbreitet ftd), laut 3erbon, über ganj 3nbicn biä Godjindnna, tfctolon,

unb bie SJcnlaiiftfjcn 3"ffl". namentlid) Sumatra unb bie ^Ijilippinen, feljlt aber im ^»imalatia

unb im ^Junjab. Gr ift häufig überall, mo ti SB&irme gibt, berootjnt rjod)ftämmige SBalber, .fraine,
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Spaziergänge unb ©ärten, fommt and) objte jegliche Scheu unmittelbar btd ju ben Käufern iicvan.

lägt fid) fogar nictit feiten auf btefen felbft nieber. Ginige SBerichterftatter glauben beobachtet ju

Ijaben, bafe et tote ein Specht an ben Säumen utnberllettere; 3erbon aber berftdjert, bies nie

gefcb,en ju Ijaben unb bezweifelt, bog irgenb ein SBartbogel überhaupt in biefer SBeife ftdE) betoegc.

35ic Stimme ift laut, ben Silben „2)uf bu!" Vergleichbar. $er ©olbbartbogel lägt biefe Saute

geroötjnlid) bernehmen, toenn er auf ber Sptfce eine« Saume* fifyt, unb pflegt bei jebem Saute mit

bem Raupte \u nicfen, erft nad) ber einen, bann nach ber anberen Seite hin. Stimme unb

Bewegungen bei Hauptes haben ihm ben tarnen ...tfitpferfdunieb" berfdjafft, unb biefer ift bei

Guropäern wie beiSnbiern gang uhb gäbe. Sun bebalt bemerft, bafe ein unb berfelbe ©olbbart.

oogel immer gleichlautenb fingt, feiten aber zwei gefunben werben, toelche ihr Sieb genau in ber»

felben SEÖcifc bortragen, bafe bestjalb, wenn zwei ober mehrere biefer Sögel nahe bei einanber ftfcen

unb gleichzeitig fchreien, ein nicht unangenehmes Üonftüd entftet)t.

Srächte berfchiebener 2lrt, zeitweilig bieHeidjt audj ßerbthterc bilben bie Wahrung bei Sögels;

boch lieg ein gefangener, welchen SlbJh beobachtete, ttnerifche Wahrung liegen, Wenn ihm ftrüdjtc

gereicht würben. Gin ©olbbartbogel, welchen ich Pflegte, berfuhr gerabe umgc!ehrt unb 30g 5Dcehl«

würmer allen übrigen Scderbiffen bor, ohne jeboch Srüdjte zu berfchmähen. flJiein gefangener lebte

mit allen feinen Ääftggcnoffen in beftem Ginberftänbniffe ober richtiger belümmerte fich nicht im

geringften um biefclben, hielt fich ft*** *wn ihnen gefonbert auf einem bom erften Jage an gewählten

^tafoe auf, fafe ^ier oft Stunben lang regungslos ftilt ober lieg bann unb wann feine laute,

fchaUenbe Stimme bemehmen. 3um Soben herab tarn er nur bann, wenn ber junger ihn nötigte,

fefcte fich ober auch h»«, fattä er es fonnte, auf einen 3*™ig ober ben 9ianb bes 0rre6gefch'rres unb

betrat nur ausnahmeweife ben ©oben felbft, hüpfte jeboch weniger fchwcrfällig auf ihm umher als

man bon borne herein hätte annehmen mögen.

lieber bie Fortpflanzung bes ©olbbartoogelS bermag ich roem9 3U t°9cn - ®aS ^ieft wirb

in Saumlöchern angelegt unb ein unb biefelbe £öf)le wahrfcheinlid) jahrelang nacheinanber benufet.

2)as ©elege befteht aus jwei unb biellcicht mehr wci&en Giern.

Unter ben afrifanifchen Sartbögeln ^at mich ber ^erlbogel (Trachyphonus mar-

garitatus, Bucco, Micropogon unb Capito margaritatus, Tamatia unbLypornix erythro-

pygia, Polysticte margaritata) am meiften angezogen. Gr bertritt bie Sippe ber Schmud

«

bartbögel, beren tfennjeidjen in bem fchlanfen, mittellangen, auf ber &irfte leicht gewölbten,

an ber Spifye jufammengebrüelten, nicht aber ausgefdjweiften Schnabel, ben bcrhältntsmäfeig hohen

<5üfeen, beren Saufe länger als bie Witteljehc ftnb, ben ziemlich langen klügeln, in benen bie bierte

Schwinge bie längftc ift, unb in bem ziemlich langen, abgerunbeteu Sdbmanze zu fudjen finb.

$as ©efieber ber Oberfeitc ift umberbraun, weife geperlt unb gebänbert, bas bes #interfopfes,

fpinterhalfeS, ber $alsfciten unb Unterteile glänzenb fchwefelgelb, in ber Sruftgegenb rötlich

überflogen; Stirn unb Scheitel, beim Wänndjen auch ein .ttcblflcd fowie ein aus fünften gebilbetes

Sruftbanb, finb fchwarz, Steiß unb Surjet bunfel fdjarladjroth. Sas Slugc ift bunfelroth, ber

Schnabel \)tüxot% ber gufe bleigrau. Sie Sänge beträgt neunzehn, bie ftittiglängc neun Gentimeter.

Süblich bes ftebzehnten ©tabes nörblicher Sreitc ift ber «perlbogcl in allen bon mir burd).

reiften ©egenben Worboftafritas feine Seltenheit, in ben SBalbungen unb ©ärten Senärs unb

Äorbofäns, tytx unb ba menigftens, fogar eine regelmäßige Grfd)cintmg. 3" erwähnen ift

hierbei freilich, bafe er fein möglidjftes tt)ut, ftch benterfbar zu macheu. Gr fpticht bon fich felbft;

benn er ift es, welcher bie ©ärten in ben Sörfcrn ber Wieberungen ber Steppe unb ben SBalb zu

beleben weife, ©etoöhnlidj trifft man ihn paarweife, nach ber Srutzeit aber auch in Ileinen ©efell-

fchaften. Niemals berftedt er fich t° anbere Sartbögcl afrtfos, fonbern zeigt ftch, namentlid)

,m gewiffen 3eiten, fc^r gern frei. 3umal in ben borgen- unb Slbenbftunben fdjtoingt er fich auf
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bie f)3cfjfte Spijje getoiffer Säume u«b fcQveit bon Ijter au3 munter unb frötjlid) in bie 2Bclt Ijinaud.

Sofort nad) bem Gintreffcu auf einem Saume beginnen beibe ÖJatten pereint einen fyödjft eigen»

ttjfimlidjen ®cfang, roelcfjer nadj meinem Urteile burd) bie Silben „öufguf girre girre gufguf",

nad) £>artmann3 9(nfid)t burd) „liur tiur", nad) 2lntinort'ä Slngabe „Ifduoi, t(d)io i", nad)

£>euglin3 Sluffaffung enblid) roie „3)u, bu, bui bui bui bui bu" auSgefbrodjen werben fann.

Leiber Stimmen berfdjmeljen in ber fonberbarften SGßeife mit eiuanber, fo bajj ein magrer 2on«

'Jfrfco'itf 'TracIiyphuDui tn»r|{»rlt»tm). '» notürl. «röft.

unfug entfielt, ein ©efang, fo oermorren unb bunfet, bajj man bie einzelnen ßaute nid)t unter»

fdjeiben fann, „ein Sdjnurren", toie .(jartmann mit bollern iRedjte fagt. „3ebenfatl3", meint

biefer iJfovfdjer, ,,ift ber öefang beä ^erltiogelö einer ber fonberbarften unb bejcidmcnbften 9tatur»

taute, roeldje man in biefer (Segenb bemimmt." 2lber ber öefang unterhält gerabe besljalb unb

öielteidjt nodj auä bem ©runbe, »eil er mit fo biet JperjenSfreube Borgetragen roirb, bafc man bie

@efüt)Ie bes Sogeid notfnuenbig feilen mufj. Uebrigeng liebt biefer e3 burdjauS nid)t, bon mifj»

begierigen 9Kcnfd)en meiner Färbung belaufest ju werben; menigften* pflegt er augenblitflid) ftiQ

ju fdm>eigcn, fobalb ein Europäer feinem Stanborte fidj nähert, berläjjt aud) biefen geroöljulid)

jur regten 3 ctt
, i° &a & cö nu"W föcl1 kidjt ift , fein treiben in geuiigenber Wäfje \u beobachten.

3m übrigen lebt ber ^Jcrtöogcl nad) 2lrt anberer feiner Oramttie. Gr bewegt firij langfam in

ben Saumfronen fjht unb Ijer, lieft bott Äerfe auf, gef)t örtüd)te an unb fudjt fidj Sämereien

\ufaiumen. Gr flettcrt fd)led)t, fliegt balb fdjtoirrcnb, balb fetnuebenb, nid)t gern rocit, liebt
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i: 6< vfioupt bie Äufje unb hält an bem einmal gewählten Stanborte mit grojjer ^ähtgfeit feft, belmt

aber bie @renjen feine« öebiete« weiter au«, al« anberc Sartbögel jener öegenb ju tfjun Pflegen.

lieber ba« Weft ftnb mir burdj .fceuglin unterrichtet morben. „3n einem zum Slin-Saba

füf)renben ftegenbett", jagt er, „fanb i$ am fed)Sunbjh>anjigften September ba« Wefl biefe« Sögel«

in einer fenlredjten SrbWanb. G« mar ungefähr brei SJteter über ber Üfjalfotjte angebracht. (Sin

freiärunbe«, fünf Zentimeter im £urd)nteffer tjaltenbeä 2od) führte mit menig Neigung nad) auf«

wart« etwa fünfzig Zentimeter tief in bie SBanb in einen größeren, runblicf)en, nad) unten

jutaufenben 9raum, ber Don bem ju it>m füljrenbcn (Sange noch butdt) eine 2ltt fteiner 2Banb

gefd)itben mar. 3m inneren tag ein frifd)e« Gi, ohne attc Unterlage auf etwa« aufgeloderter Grbe.

G« ift im Scrfjältniffe zum Sögel mittelgroß, eigeftaltig, an beiben Gnben ziemlich ftumpf, rein-

mein, rofenrott) burebfebeinenb, aufjerorbenttid) feinfdjalig unb glanjenb. 2lm adden Cftober entbedte

id) an einem ähnlichen Orte ein tReft mit bier bebrüteten Giern. S5a« Weft mar bem oben befdjrie«

benen ganj gleich; nur mar ba« Sett für bie Gier mit SMbenfamen gefüllt. Cb ber Serlbogel

feine 5Zifi^ö^le felbft gräbt, bermag ich nicht zu fagen." 3n feinem fpäter erfchienenen SBerfe fügt

jpeuglin oorftebenbem noch fynu, *>a
f»

tx nieinat« mehr al« bier Gier in einem ©elege gefunben,

aber fdjon fünf bi« fed)« unzweifelhaft einer unb berfelben Srut angebörige 3"»Q C jufammen«

gefehen höbe, auch bermutlje, bog ber Sögel mehr ali einmal im 3abre bxüte.

Iragc unb langweilige ©efetten fmb bie Sartfttfufe ober Sfaulböget (Bucconidae), eine

nicht gerate zahlreiche, aber bod) auch nidjt arme, au« ungefähr merzig Birten beftet)enbe Oramitie,

Welche auefchtiefilicf) Sübamerifa angehört unb in bieten ^Beziehungen mit jener ber Sartbögel über«

einfiimmt. 35ie Äennzeidjen ber Sartfttfufe ftnb fräftiger, bider Scib, fehr grofjer flopf, berfdjiebcn

langer, entWeber läng« ber ganzen ftirfte ober bod) an ber Spifce gebogener, felbft haiig übergreifenber

Schnabel ohne Sureben ober 3ätmc, fct)wächliche 5üfje, beren erfte unb biertc 3'he nad) tynltn

gewenbet finb, jo bafj bie beiben mittleren nad) Dorn ftd) richten, mittellangc ober furze, burd) bie

zahlreichen unb grofjen 3?edfebern ausgezeichnete ^lügel, mittellanger ober furzer, au« zwölf Gebern

beftehenber Schwanz unb ungemein lodere«, Weiche« unb fdjtaffe«, büfterfarbige« ©efteber, Welche«

ftd) in ber Schnabelgegenb ju fteifen Sorften umbilbet. 25er innere Sau ähnelt nach Surmcifter«

Unterfuchungen bem ber flufufe.

2lHe Sartfufufe bewohnen bie SBalbungen, leben einzeln ober paarweife unb bereinigen ftd)

höchften« jeüweUig zu fletnen ©efetlfd)aftett. £en mcnfd)lid)en Wohnungen fommen fic ungern

nahe, treiben ftd) bielmehr lieber im einfamften SBalbc umher. 3b* Setragen ift nicht« weniger

al« unterhaltenb; benn Trägheit, tJaulfjeit unb Dummheit ftnb bie beiborftedjenbften 3üge ihre«

SBefen«. Still unb einfam fifcen fic auf wenig beblätterten ober bürren Zweigen unter ben ßaub*

fronen; regungSlo« erharren fte bie Seute, welche an ihnen borüberzieht; ohne ein @Itcb ju rühren

ober fonftwie irgenb Welche Grregung zu berrathen. laffen fic ben Seobachter an fid) herantominen,

unb erft, Wenn man in ihrer unmittetbarfien 9tät)e bie ^weige bewegt, fliegen fte ab unb einem

benachbarten Saume zu, um biet genau ebenfo wie früher ftd) nieberzulaffen unb fonftwie zu ber«

fahren. 3)ie Wahrung befielt in Äerbtf)ieren, weldje fic bon einem feften Sifce au« fangen, «Blanche

Birten nehmen in größerer .£>öt)<, anbere nahe bem Sobeu ihren Sife; zu biefem tyxab fommen fte

fehr feiten, lieber bie Sortpflanzung ift mau nod) nid)t genügenb unterrichtet: einzelne Slrten folleu

in felbftgegrabenen $öhlut niften.

Sür bie ©efangenfdjaft eignen ftd) biefe Sögel in feiner Seife. 3bve Gmäbiung ift fdjwierig;

fte aber entfehäbigen eine etwa auf fte berwanbte *ülftt)c nicht. 2)e«l)alb berfolgt man fte aud) nur

tljre« 5.'eifche« wegen, Welche« al« teder gerühmt wirb. SÖegeu ihrer ruhigen Haltung I)at fte ber

Solfawifc ber ^ortitgiefen mit bem Wanten „2öalbricf)tcr" belehnt.
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Sie Irappiften (Monastcs) fennjeidjnen ftcfj burdj üerfyaltnUmä&ig fleiuen, bcfonberS nacb,

bev Spifoc ju bünnen unb fdjmadjcn, fanft gebogenen, aber nidjt b/ifigen Schnabel, jicrlicb, gebaute

Seine, jiemlidj lange unb fpifeige ölügel, mittellangcn, auS fdjmalcn Sfbern gebilbeten Sdjtuanj

unb loeidjeä, fafi molliges" 0eftcbcr. 1a* "iluge umgibt ein naefter 9ting.

Set Ürappift (Monastcs fusca, Bucco fuscus unb striatus, Lypornix torquata,

Monasa unb Monasta fusca, Capito fuscus) ift auf Jfopf unb SRücfen bunfelbvoun, toftgelb

Itappift (Monaulrt fuK-»). '.» natGtl ©tifct.

gefheift, auf ber Unterfeite fatjlgrau, ein großer SRoabfUd am Unterließe reintoeifj, ein brciteS

SJvuftbanb barunter fcfnoarj; bie Sdjroung • unb Steuerfebern fmb bunfel graubraun, erftcre an ber

Vlitfsmfatjne roftbraun gefäumt. 2a» 2lugc ift rottjbraun, ber Scfjnabel unb bie <}üfic finb fdjroarj.

Sie jungen Sögel unterfdjeiben fid) bon ben Gilten burefj mattere Sörbung unb miuber beutlidjc

Sdjaftftridje; ber roeifjc *Dlonbflccf am §alfe ift lidjtgelb überlaufen. Sie ßänge beträgt 20, bie

breite 31, bie frittiglänge 8,5, bie Sdjmanjlängc 8,5 Gentimetcr.

„Siefer 93artlufuf", fagt ber ^itinj, „ift einer ber gemeinften 2öalbberoot)ner beä fübroeft»

tidtjen Srafilicn. ©djon bei 9tto be Janeiro fanb idj i^n in allen bid)ten fdjattigen ©ebüfdjcu,

felbft in ber fllülje ber SSofjnungen auf einem nieberen 3 roc t9c °ber aud) auf bem SJobcn ftill fifoeub

ober Ijfipfenb, um auf fterbtljtere ju lauem. 3mmcr b,abc id) biefen traurigen SBogcl beinahe

unbctoeglicb, fijjen fetjen unb nie eine Stimme bon iiuu gehört." „Gr fommt", tote Sßurmeifter
{jinjufügt, „bis in bie ©arten ber Söifer unb fifot fyer am 23ege, 3ur Örubjmgeaeit rcot)! paarig,
otyne fid) ju regen ober aud) nur bie geringftc Slufmerffamteit für feine Umgebung ju »erraten.
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S>er (Jinbturf, »eifert biefet fonbetbare Söget baburd) madjt, ifl ein tjödtft fiberrafdjenber. SJlan

ftetjt itjn, mit feinet Weifjen Rd)k weit auä bem$idtd^ef)etbotleudjtenb, fdjonbon ferne unbbemetlt,

wenn man ndfjct fommt, bafj et unbeweglich, einem ©djlafenben öfjitlictp, abet mit großen offenen

?lugen ben 9teifenben onftiert, gleidjfam, als müfjte er nicfjt, waä et tfmn foUe. 2)ummt)eit unb

@leid)gültigfeit fbtedjen ju beutlid) au« biefem Seneljmen, aU bafj man fiel) batübet Wunbern

fönnte, ben Sögel „3foao Soibo" (bummet $anä) oon ben Sraftlianern genannt au Ijöreru (St ifl

aud) ttjietfunbtirii ein fonbetbareä (Bemifd), ba bet Körperbau bet breiften, beweglichen, lärmenben

Vt'ufufe mit bem büfteren bleibe unb bem trägen SZBefen ber teife fdjmebenben 9iad)tfd)Watben ftdt)

bereinigt rjat, — eine gewijj merfwürbige Serbinbung.

„S)a8 9left beä Sogeid rjaBe id) nidjt bemerft. 9lud) bet Sßiinj Don 2Bieb fagt nid)t8 batübet.

3m Sttagen fanb id) aufjet ben föeften anbetet Keiner Jtjiete einen grofjen iagfdjmettetling, Weiset

aufammengetoidett faft ben ganzen SJiagen ausfüllte."

%tt neuttettlidjc Settretet bet Sienenfreffer batf man bie 0 1 a n j b ö g e l (Galbulidao) anfet)en,

ebenfogut abet aud) SetbinbungSglieber atoifdjen Sicnenfreffern, Giabögeln ober ßieften unb Satt«

lufufen in itmen etbliden; beim fte beteinigen SDtetlmate bon alten ben genannten. 9ceidjen&adj

reit)t fte ben Sien cnfreffern an, Surmeiftet fier)t in itmen nut eine Untetfamilie ber Sattbögel,

unb aud) Gabanid ertennt biefe als natje SerWanbte bon itjnen an. S)ie ßenujcidjen ber Familie

finb gefttedtet 2eib, langet, meift gerabet, t)or)et, fdjatffantiget, bfriemenatttget ©djnabel, Heine,

fdjmad)e, jarte, baar», auänafjmSmeife breiaefyge Süfedjen, futje, bie ©djwanaWurael laum übet»

tagenbe Stügel, untet beten ©djwingen bie biette obet fünfte bie löngften ftnb, langet unb abgeftuftet,

aud jet)n ober jtoölf am (Snbe formal jugerunbeten Gebern aufammengefefoter ©d)mana unb weidjeä,

lodeteä, brädjtig golbglanjenbeS (Scfteber, WeldjeS fid) am ©d)ttabelgtunbe au Sorften umgcftaltet.

2Jtit ben iljnen innig berwanbten Sartlulufen jetdmen fid) bie ölanjbögct aufjetbem in befonbetem

@tabe au3 burd) ttjre äufjerfi aa«e $aut, in Welver bie breiten, weisen, bünnfd)aftigen Sebern nur

toder befeftigt ftnb, unb ben in allen #aubtjügen an bie Äufute etinnetnben Sau i^teä ßeibe«.

Sie ©lanabögel, eine faum jtoanjig befannte bitten aäljlenbe Sramilie, geböten bem ©üben

2lmcrifac an, fommen jebod) imSöeftcnber SlnbeS nid)tbot, ftnb atfo auf einbetr)a(tni3mäf}ig flcincö

Gebiet befd)ränft. 3tudj in itjm meiben fie Weite ©treden grünlich; benn fte galten fid), toenn nidjt

ausfdjliejjlict), fo bod) borjugSweife, in ben feudjten UrWalbungen auf. 3t)re ßebenSroeife fdjeint

eine feljr einförmige unb langweilige au fein, weil alle 9tatutfotfdjet, toeldje über fie beridjten, uns

wenig bon it)nen mittt)eiten. S)ie ©lanabögel ftnb, ben übeteinftimmenben SJlittljeitungen aufotge,

untluge, ttäge, gleichgültige @efd)öbfe, roeldje ben aud) füt fte geltenben 6tafttianifd)en Spottnamen

„bummet §an8" mit boflem Sledjte ttagen.

ftttt un8 toütbe e« unftud)tiat fein, bie betfdjiebenen ©ibpen, in roeldje bie ftamilie jerfäCCt

roorben ift, auSfü^rlid) au bet)anbeln. 35ie fene unterfd)eibenben a)letfmale ftnb getingfügiget Kit

unb begrünben ftd) auf ben geraben ober gebogenen ©djnabel fowie auf ben baat», alfo bier- ober

breiael)igen Sfu§.

3)ie 3afamarä (Galbula) tennaeidtjnen ftd) burd) langen, bünnen, r)ot)en, fdjarffantigen, fanft

gebogenen Sd)nabel, berl)ättnidmä6ig lange gflügel, in benen bie biette unb fünfte ©d)bjungfebet

bie längften ftnb, ftatfen, langen unb abgeftuften ©djroana, beffen a»ölf Sebent am dnbe fdjmal

abgerunbet unb beffen äujjere Or'bern bebeutenb füvjvr alä bie mittleren ftnb ,
butd) futae, aatte

Sit^djen, beten beibe botbete 3 e^cn gtöBtenttjeiU berroad)fen, alfo nut an bet ©bifce frei unb

beten §interaelfen fetjr furj ftnb, fowie enblid) butd) fetjt weidjeä, lodete«, aetfdjliffeneS ©eftebet.

Stttm, t&i«Ut*n. a. «uftaat. IV. 13
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Sei bem Safamar (Galbula viridis itnb viridicauda, Alcedo galbula) ftnb bie

Dbcrtljcile unb bie SBruft brftdjtig golbgrün, bic übrigen Unterteile roftrott), bie Seitenfebcru bcS

<2d)Wan3cS roftrote) mit grünen ©lüften; bie £cl)lc ift beim ÜJtänndjcn weife, beim SBeibdjen faf)l

roftgclb. S)o« 2lugc ift braun, ber feljr lange nnb bünne Sdjnabel wie ber 3UÖ^ u"b ber narfte

Slugenring fdjwarj, ber 0ufj bräunlid)fletfd)farben. Sie fiänge beträgt nad) ben SJieffungen beS

Sßrinjen bon äöieb 21,5, bie ftittiglängc 8, bic (5d)Wanjlängc 9 Zentimeter.

S)er 3afamar bewohnt bie Salbungen bcS ganjen ÄüftengebieteS bon Sörafilien unb ifl nirgenbS

feiten. 9lad) 9lnfid)t beä ^rinjen bon Söieb t)at ber fd)öne Sögel in mancher #inficl)t9leljnlid)fett

3a!amar (Galbula viridis). >i nalilrl- GSiZtj.

mit ben ßolibriS, unb biefe 2lel)nlid)feit ertcuneu fclbft bic rofym SBotolüben an, inbem fte ir)n ben

„grojjen itolibri" nennen. Gr lebt, mie feine Scrwanbtcn, einfatu unb ftill in feudjten Söälbern

unb fdjattigen Öcbüfdjcn, fifet gcroötjnlid) am Söaffcr auf nieberen 3weigcn, fliegt fdjuell, aber nidjt

weit unb ift ein trauriger, ftiller, betroffener GJefell, Welcher Bewegung förtnlict) ju fdjeuen fdjeint.

Öcbulbig Wartet er, bis fid) ein tferbtfjicr nähert, fängt bicfeS in fdjncHcm Öl»flc »nb fcljrt ebenfo

fdmcll nad) bem alten Stanborte jurtid. 3»>rocilcu fann er aud), wie Sdjomburgf berfidjevt,

ftunbenlang in hager JRüt)e ausharren, olme fid) ju bewegen. SDie Stimme ift ein lauter, tjeller,

öfters wicbcrljoltcr Xon, nidjt aber ein angenehmer öefang, wie 23 uf fou glaubte. 2)aS 91eft legen

er unb feine 23crWanbten in einem runben llfcrlodjc au. So bcridjtet ber ^ßrinj; er felfeft aber tjat

feines biefer Hefter gefunben.

3n biefeu Zugaben ift cigcntlid) atteS enthalten, WaS über bie CebenSWcife ber ©lanjbögel mit«

getljeilt worben ift. Sßöbbig fügt nodj tyinju, bnjj mau in ben Urwälbcrn ofjne Sdunierigfeit bie

Stelle ju crlenncii bermöge, wcld)c ein 0lan3bogcl 311m 2icblingSfi^c fid) erforen bat; benn bie

Qrlügel ber größten unb torad)tüoIlften Schmetterlinge, bereu 2cib allein gefreffen wirb, bebedeu auf
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einige ©dritte im Umlteife ben Soben. 2>ie8 mag rid)tig fein; fc^r fraglid^ bagegen ober toenigftenS

unberftänblid) ifl bie Angabe, baß bet Sögel baS borüberfliegenbe flerbtfyer mit einem Sprunge

unb wenigen <jlügcl«d)lügen erteile, mit feinem langen Schnabel burd)boIjrc unb bann im Sifoen

gemädjlid) auffreffe. Söaö biefeS Xurdjboljrcn bebeuten foH, bermag td) ntdjt ju faffen, ba LI) nur

annehmen fann, baß ber ©lanjbogel bie Äerbtb^iere in berfelben SCöeifc fängt, wie alle feine Ser»

tu mtfc t en ciucl).

$te nädjften Serwanbten ber Sartlulule unb ©lanjbögel ftnb ebenfalls nodj arge Irflumer;

aber bei tb>en fö^nt bod) wenigftenS ba« pradjtbotte ©efieber einigermaßen mit bem füllen unb

langweiligen SBefen auS. Sie ttagefd&näbler ober Surulu« (Trogonidae), eine jabtreid)e, in

metjr öl« bierjig Slrten über bie SBenbelreiälänber ber alten unb neuen Seit berbreitete gamilie,

fennjeidjnen fid) burd) geftredten, aber reid) befieberten Cetb, fetjr furjen, breiten, breiedigen, ftar!

gewölbten Sdjnabel mit tjafiger Sptfce unb baudjig nad) tnnten bortretenben Äieferränbem, weldje

oft gejäl)nelt ftnb, fe^r fleine unb fdjwadje, furjläuftge, faft gan3 bom Sdjenfetgcfteber berbedte,

bünn. unb furjjebtge Süße, beren innere 3el)e neben ber tjinteren ftd) nad) rüdwärts wenbet, lurje,

ftarl abgerunbete glügel, beren Sdjwingen fdjtnal, fpifoig, fleiffd^aftig unb ftdjelförmig ge!rümmt

ftnb, langen, jwölffeberigen Sdjwanj, beffen brei äußere Sebent jeber Seite ftd) berfürjen, wogegen

bie fed><? mittleren, breiteren annätjernb gleite Sänge tjaben, unb burd) ein fet)r weidjeS, ftarl

bunigcS, pradjtbofl ntetaflifdj glänjenbeS ©efieber, weldjeB ftd) am Sdmabelgrunbe ebenfalls in

Sorflen untwanbelt. S)er innere Sau gleicht im Wefentlidjen bem ber ffufule.

Son je^er b>t bie rounberoolle «Pracht beä ©eficberS bie Slufmerlfamleit ber Qorfd)er unb 2aien

auf biefe mertroürbigen Sögel gelenlt, beren ßeben im übrigen wenig beadjtenSwertbeS bietet. S)ie

9togefd)näbler erinnern nidjt bloß burd) ben weit gehaltenen Sdjnabcl unb bie auffaUenb Keinen

Srüße, fonbem aud) burd) bie 2Beid)t)eit ib>er .fcaut unb tf)re8 ©efteberS an bie SRadjtfdjwalben.

Sefonber« bemerftid) wirb bie 2teb>lid)!eit beiber ©nippen bei jungen Sögeln. Sie fann, laut

SranfciuS, fo täufdjenb fein, baß aud) nid)t ganj ungeübte Seobadjter beibe ju berweebfeln im

Stanbe ftnb. GS unterliegt alfo feinem 3meifcl, baß SuruluS unb 9tad)tfd)Watben in gewiffer

^tn|id)t als Serwanbte angefetjen werben müffen, unb c§ erflärt fid) barauS aud), baß einzelne

Sorf-ter beiben im Styftcme eine benachbarte Stellung anweifen. Färbung unb ßebenSWeife ber

9lagefdjnäbler unterfdjeiben fie jebod) wefentlid) bon ben 3iegmmel!ern unb ftetten fie fo beftimmt

in bie 9Mb> btr ©lanabögel unb Sarththile, baß man ftd) ben 9toturforfd)ern, weldje fte mit ben

9tad)tfdjwalben bereinigen, nid)t Wo$t anfdjlicßen barf. Slud) fte ftnb, obwohl fte wä&renb bes

lageS itjren ©efdjäften nadfjgefjen, als ©ämmerungSbögel an^ufe^en; benn nur wenige berlaffen

bie fdjattigen, büfteren SBälber, weldje felbft ber fdjeitelredjt fieljenben Sonne berweljrcn, iljre

Straeten in baä Slätterbunlel ljinabjufenben. .£>tcr, in ben unteren Üljeilcn ber Saumlronen, ftc^t

man fte einjeln ober paarweife ibj: SDBefen treiben. 3« teid)er, je üppiger ber SBalb, um fo häufiger

ftnben fte ftd). Slber fte befdjränfen ftd) feineSweg« auf bie ?Ucbcrungen, fonbem fteigen aud) fet)C

bebeutenben ^>öben in ben ©ebirgen empor.

3n iljrent SBetragen gleiten fte ben <DUtgliebern ber bor^er bebanbcltcn Oramtlie in jeber

$iufid)t. Iräge unb träumerifd) ft^en fte auf einem 9lfie unb fpäl)en bon bicr aud in bie 9tunbc.

6in fliegenbeS Äerbtl)ier reyt fte ju furjem gluge an; fte berfolgen bie Seute mit großer ©ewanbt-

beit, fangen fte mit bielem ©efdjide unb lebren bann wieber ju einem Stubepuntte jurüd. ?lber nidjt

bloß Äerbtt)iere, fonbem aud) 8früd)te bimen i^nen jur ^a^rnng; mand)e Birten fdjeinen fogar aus-

fdjließlid) auf
s

^flanaenftoffe angewiefen ju fein unb bemächtigen ftd) berfelben in gleicher SSeife wie

einer fUegenben Seute, inbem fte bon iljrcm 9?ubeft|je au« auf eine ftrudjt ober Seere aufliegen, fte

abpflüden, berfdjlingen unb hierauf wiebemm ju ib,rem Si^e jurüdfebren.

13«
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Uebev bie Srortpflanaung bei ©urufuS liegen nod) menige unb feineStoegS eingeljenbe Seob»

a^tungeu bor. Sod) toiffen toir fo biel, bafj alle 2lrten, beten 9tiflgefd)äft man fennen lernte, bor«

gefunbene Saumljöljlen benufcen ober fid) an fleilen Grbtoänben flache .£>öt)lungen ausgraben unb

in baS 3nnere berartiger ftifhäume a»ei bis biet feb,r runblidje, lidjtfarbene, beaieljentlid) teeige

Gier legen.

Stuffattenbertoeife bat man bis jefot nodj niemals an [t tief) beifudjt, ^iogcfcfjnobrer in Gefangen«

fc^aft ju halten. Sie Itägljeit ber anfäfflgen ©übametifaner, itjre (üJleidjgültigfeit gegen bie fte

umgebenbe reiche ifjierroelt, minbeftenS gegen biejenigen I liiere, rocldje itjncn ntdjt gerabe fdjäblid)

werben, unb bie Ungefd)tdlid)feit, gefangene Söget ju betjanbeln, mögen bie tjauptfädjlidjften

Urfadjen fein, bafj biefe pratfjtbollen ®efd)öpfe lebenb nod) nid)t in unfere Aäfige gelangten.

9Iud) bie ^infättigfeit beS überaus aarten @efteberS bilbet ein #inberniS für bie @efangenfd»aft.

Unmögtid) aber ift eS feincnfallS, ©urufuS \u erhalten; ja, eS erfdjeint fogar toaljrfdjcinlid), bafj

fxe bei forgfältiger Slbtoartung länger im flüftge auSbauern bürften als biete anbere Söget, toeldje

man pflegt unb felbft bis au uns berfenbet.

Sead)tenStoertt) ift nod) eine«. Sie Sfarbenpradjt beS GJefieberS, au beren Sefdjreibung bie

Söorte mangeln, ift in einem ülrabe tjinfättig mie bei reinem anberen Söget. Sie Sorben fdjeinen

ruie augetjaudjt au fein: fte berlieren fiel) an ausgeflogen ©lüden, toenn fte bem ßidjte ausgefegt

roerben, fdjon nad) fetjr luraer 3«t. Gab an t 8 fagt, bafj bie Wagefdjnäbtet „ßiefjt unb ©onne im

Seben mie im 2obe bermeiben"; id) mufj bemerfen, bafj biefe Sefjauptung ebenfo wenig ridjtig ift,

mie ber gettäfjlte 3lu3brud.

Unter ben fübaftatifdjen 9tagefdjnäblern ift ber Sinbentrogon, „Auma" ber 3nbier (Har-

pactes fasciatas, Trogon fasciatus, malabaricus unb ceylonensis, Hapalurus malabari-

cus, Pyrotrogon fasciatus), einer ber befannteften. Sie©ippe ber 2f euerfurufuS (Uarpactes),

roeldje er bertritt, fennaeidmet fid) burd) fräftigen, fetjt gebogenen, gtattranbigen ©djnabel, tjalb

befieberte, b. b,. mit «einen #ö8djen belleibete güfje, turae giüget unb langen ©dmmna, beffen

feitlidje Sr«betn breit unb bon ber äufjetftcn an bis aur ©djteanamitte gleidjmäfjig gefteigert ftnb.

Ser männliche Auma t[t auf ber Oberfeite röttjlicfj faftanienbrauu, auf Aopf unb £>alS fctjiefer-

fcfjroara, auf Ael)le unb Aropf tjelter, fdjiefergrau, auf ben Stfügelbedfebern toeifj unb fd)toaTj

geftridjelt, auf ber Stuft unb ben übrigen Unterteilen fcfjarlacfjrotb,, ber Aropf burd) ein blenbenb»

meifjeä fdjmale» Sanb bon bet SBruft getrennt, ein 3ting, toeldjer am Otjre beginnt unb um ben

.fctnterfopf fidj atefjt, rotb, mie bie Sruft, eine nadte ©teile um baS Stugc fmaltebtau; bie mittleren

Sdjroanafebern t}aben biefelbe Färbung mie ber 9tüden, bie äußeren finb fdjmara unb toeifj. 3)aS

9tugc ift buntetbraun, ber 3ctmabcl tiefblau, bet i}uh üd;t tabenbetbtau. Sem Söeibdjen fet)lt bie

bunfte Aopfaeid)nung; feine Dberarmfd)tt)ingcn unb Sedfebern finb fein fdjtoara unb braun gebänbert,

unb bie Unterfeite ift otergelb, anftatt rott>. Sie Sänge beträgt einunbbrei&ig, bie Sreite einunb-

tiieraig, bie gittiglänge breijeljn, bie ©djteanalänge funfjetjn Gentimeter.

Saut 3 ii bon ftnbet man ben Auma in ben SBälbero WalabarS bom äufjerfien ©üben bis

ju bem &t)atgebirge, ebenfo aber aud) in einigen SBalbungen ÜJiittelinbienS unb Se^lonS bis au

taufenb steter über bem 3Reere. @r beboraugt tjörjerc ©tridje bon ungefäljt fedjSl^unbett bietet an

unb tjält fid) tegelmäfeig in ben bidjteften Steilen bet Salbungen auf. Oft fieljt man i§n bemegungS«

toS auf einem Saumatoeige ft^ert: beobachtet man it)n länget, fo getoaljttman, ba| er gelegentlid)

auffliegt, um ein Aetbtljiet toegaufangen. 3utoeilen fetjrt er bann au bemfelben ©ifce aurüd, öfter

aber erroätjtt et ftdj einen anbeten, unb fo butdjtoanbett et ein aiemlid)eS Stüd beS JEöalbeS.

©etoö^nlid) lebt et einfam, mandjmat in ^aaten; 3^oon tjat aber aud) i^ret bier unb fünf

jufammen gefetjen, unb ßaöarb bemerft, ba| er fid) in fteine ©ejettfdjaftcn au bret unb bier ber-

einige. Sein Butter befielt in berfd)iebenen Aerbtlneren, boraugSmeife in Aäfern, nad) Sabarb
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audj in ©cfpcnftfc^tecfen unb Spinnen. 3crbon erinnert ftdj ntdjt, einen Saut toon i^m bernommen

ju haben, unb fo Diel ift geroig, bafj er ju ben ftiUften aller Sögel gehört; Xidell hingegen bei«

fiebert, bafj er einen wilben, Hagenben Saut aueftofje, welker an ba« SJtiauen ber ßafcen erinnere.

2)et ^tnboftanifc^e Warne „flufni d)uri" (Dhnehal«) ift ihm erteilt worben, »eil er regelmäßig mit

eingebogenem £>alfe ba fifet.

San einer oerwanbten X'lrt berichtet Serben uocfi
,
baß er jwei loeifje, runbe Gier erhalten

habe, welche in einer SBaum^ö^te auf bem 3Jtulm abgelegt worben waren.

Sei ber einjigen 9trt ber 8ramilie, toelctje man Iii jefct in Sfrifa gefunben b>t, ftnb bie

Sdjnabelränber gemalmt unb bie fettlidj oerfürjten Sdjwanjfebern oerfcrjmätert Stuf biefe gering-

fügigen Unterfdjiebe begrünbet ftdj bie Unterfippe ber SJlumenfurulu« (Hapaloderina). 2)er

einzige 33 ertreter berfelben Wirb Übrigen« toon fieoaillant ju (Hjreu einer frönen .£>ottcntotttn

War in a genannt; Marina aber bebeutet 33lume, unb bamit ift ber beutfdje Sippenname erflärt.

SBei ber männlichen Marina (Trogon Karina, Apaloderma unb Hapaloderma

Karina i ftnb bie gauje Oberfeite, einfcbliefjlid) ber {(einen ftlügelbed- unb mittleren Steuer«

febern, bie Äeb.le, ber #al« unb bie Cberfcite öradjtboll unb fdjimmernb golbgrün, bie tlnterbruft

unb ber Saud) bunfcl rofenrotb,, bie größeren glfigelbedfebern grau, fdjmärjlid) gebänbert, bie

Schwingen fdjwarj mit wet|en Schäften, bie äufjeren Sd)wanjfcbern an ber Slufeenfabne roeife,

an ber inneren fdjwärjlid). SBeim Söeibcben finb alle Sorben trüber, Stirn unb flehte braunrottj,

bie Sdjwungfebern braunfdjwarj.

fienaillant entbedte bie Marina in ben großen SBälbern ber Aafferei, Otüppell fanb fie

fpäter im mittleren Söalbgürtcl läng« ber abefftnifdjen Äüfte, $euglin aud) in Saffoll unb am

äöeifcen bluffe, Wie« in Slguapim, S)u aijatUu am SJcuni, Äir! im Sfiben Sttofambif«,

SRonteiro in Senguela auf. 3dj bin nur ein einjigesSmal fo glüdltd) gewefen, ben ^racbtbogcl

p feljen unb jwar im 3Renfatf)aIe, roenige Kilometer toon ber Äüftc bes Kothen 2)ceerc«, glaube

aber nid)t, bafj er I)ier fo feiten ift, wie bie Steifenben meinen; benn gerabe bie 33ergwänbe, an

beten einer idj bie Marina bemerfte, erfd)Weren SJeobadjtung ber Sögel im t)öcr)ften @rabc.

ein Cuerttjal, Welche« »on ilmen in Wenig 2lugenbliden burd)flogen wirb, eine gettwanb, an

welcher fte um funfjig «Bieter weit auf- unb nieberfteigen, tljürmen öor bem Verfolget gerabeju

unübertoinblidje #inberniffe auf. 3uleS Serreauj fagt, baß man bie Warina in Sübafrifa

toorjugeweife in ben großen Salbungen Öftlid) be« SJorgebirge« ber ®uten Hoffnung ftnbet. 4?ier lebt

fic fet/r einzeln unb ftitl auf ben bödjften 33äumen, nur in ben SDtorgcn« unb Slbenbftunben i^rcr

Wahrung nadjgetjenb unb öor bem SKenfdjen fdjeu entflieb^enb. 3n ihrem Sein unb SÖefen bat fie

etwa« fo eigentümliche«, ba& e« unmöglich ift, fie ju oerlennen. Sie hält ftdj im Sifcen fcl)t

aufrecht ; ber Äopf tnirb tief eingebogen unb ber Sdjroatu tjängt fd}laff gerabe nad) abwärt«. 35er

Slug ift meid) unb lautlo«, fanft fdjwebcnb unb, fo niel icr) beobachten fonnte, o^ne jä^e ädcn>

bungen. „äBä^renb ber 3eit ber Siebe", fagt Seöaillant, „lägt bie männliche Marina Sauic

»ernennten, Welche Sdjmerj augjubrüden fd^einen; wäf>renb ber übrigen ^eit beä 3aljrea ift fte

fe^r fdjweigfam." 33erreaux beftätigt biefe Angabe unb nennt bie Stimme ein llagenbeä unb lang

toerbalUnbed @efd)rei. Slber neben biefen Üauten gibt ber 3)ogel aud) nod) anbere ju Ijören : er

befi^t nämlid) baud)rebnerifd)e Begabung. Mi utit fetten glaubt man il)n in weiter ^trne, wäfyrenb

er in unmittelbarfter s
Jldtjc nnt. 55iefe Angabe fann id) beträftigen; benn id) fjabt beftimmt ba«

fonberbare Sd)Wa^en bemommen, ot)ne mir ti anfänglid) ertlären )u lönnen. Sctmiltant

»erftd)ert, bag man bie Warina Ijerbeijicben fönne, wenn man ben Sdjrei ber (Sule nadjaljme ober

auf einem »latte pfeife, unb bie« ftimmt red)t mob,l mit bem überein, wa« anbere 9taturforfdjer

öon fübameritanifdjen 9lrten beobachteten. 3)ie Wahrung befielt öorjug«weifc au« Schmetterlingen,
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öefpenftfdjrerfen unb ^lierjen. SSerreous fonb übrigen« audj, obmofjl ?etjr feiten, ßäferrefte itt

beut Etagen bet bon ifmi erlegten. Wadj Cebatltant niftet bie Marina in t)ob,len Säumen unb

legt uier foft runbe Gier bon roeifjer fiaxbt, roeldje aber, fo lange jte nod) nidjt ausgeblasen

ftnb, toegen beS burdjfdummern»

jf?~ « ben3nt)alt8, rötb.lid) erfdjeinen.

Serrcaur jagt, bafj bte 2ln»

jafjl ber (Her jmei, feiten brei

betrage. X ic iürut jett j oll jman«

jig Zage toäfjren, bad SBadje'»

tlmm ber jungen ungefähr

gleite ^eit erforbern. Slber

and) nad) bem Stuäfliegen biet«

ben biefe nodb, längere 3«* bei

ben Gilten.

lieber bte ametifanifdjen

Scagefcfjnäbler ftnb mir genauer

unterrichtet. DJ an tjat bie Die-

len Vlden, tocldjc bie aQ3eftt)älf Ic

unferer (frbe betootmen, neuer»

bingd in mehrere Sippen 3er«

t fjeilt ; bie Unterftriebe, toeldje

tjerborgefjoben Würben, ftnb

abergröfjtentb,eiiä geringfügige.

93et benjenigen Birten, toeldje

man aU bie Urbtiber ber 5a»

milie betrachtet unb Surufuä
(Trogon) nennt, iftberSdjnabel

breit unb tjodt), ber JDberfiefer bauchig gewölbt, an ber Spiije

lucnig tjafig übergebogen, ber 9ianb geferbt, ber Ötügel furj unb

ftumpf, ber Scfjroatt} mittcllang, feitlidj roie bei ben inbifdjen

Birten abgeftuft, ba$ öepeber meid) unb gtofjfcberig.

Stjara befdjrieb juerft bie ©urufua (Trogon Surn-
cua unb leueurus), einen 3)ogel, beffen Sänge fedjäunbjioan»

'-^k !

bc^cu ® teitc a<f)t"»bbreifjig, beffen giftig jroölf unb beffen

Sdnuanj neun (Zentimeter mißt. Xad 9Jtänncb,en ift mirflid)

piadjtöoll. tfopf unb .£>alä biä jur SJruft Ijerab ftnb blau»

fdjmarj; ber Dtüden ift grün, ber Saud) blutrotl); bie Äopf»,

•§al3» unb SKürfcnfcbern fdjimmern in ÜJtetattfarben, bte flopf«

feiten ftaljlblau ober biolctt, bie ftüdentljetle grüulid), bläulid)

ober golben; bie glügelbetffebern ftnb fein wellenförmig fdjtoarj

unb rueifj gejeidjnct, auf ber ftufjenfacjne fdjmal, auf ber 3nnen»

fatjne breit n>ei§ geiäumt, bie mittleren ©teuerfebern blau mit

fdjroarjer opitje, bie näctjftfotgenben fdjmarj mit blaugrüner

Vliifjenfaljnc, bie bierte unb fünfte jeber Seite an bev Spitze, bic üufjerfte unb fedjfte an ber ganzen
-1

liiBcnfat)nc toei§. ~£ai Äuge ift buufclrott), ber nadte Slugenltbranb orangefarbig, ber Sdmabel
toei&licr), ber Öufj fdjmarjgrau. Seim 2i)cibd)en ift bie Oberfette grau, bie Unterfeite rofenrotfj.

Sa ihm (Tragt» N»rin.i\

9t»&t.

•'» nilüct.
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Ser ^ompeo (Trogon viridis, cayennonsis, strigilatus, violaceus, mclanopterus,

albivcntris unb Loverianus) ift auf bcr Stirn, ben 28angen, bec Äetjle unb bem Sorberljalfe

fc^toarj, auf bem Sdjeitel, bem Warfen, ben .gmlefeiten unb bet Oberbruft pradjtooll ftatjlbtau,

grün fdjillernb, auf bem 9türfen, ben Schultern unb ben oberfteu grlügetberffebern erjgrün, roeldjc

Färbung auf bem Sürjet in$ Släulicfje fällt; Saud) unb Steiß ftnb lebhaft bottergelb, bte äußeren

Jlügelbetffcbem unb Sdjroingen fdnoarj, leitete roeiß geranbet, bie mittleren Sdjroanjfeberu grün

mit fdjroarjem Gnbfaume, bie näcf)ftfolgenbcu fd)toari, außen erjgrün gefäumt, bie brci äußerften

jcbcrfeita an bcr Slußcnfatjne unb Spifce roeiß. Seim SBeibdjen ift bie Oberfeite bunfelgrau, ber

Saud) blaßgelb, bte örlügelbedfebem ftnb fein roeiß quer gebänbert. Sa3 Auge ift braun, ber

Sdjnabel blaß grünlidjroeiß, ber guß fdjroarjgrau. Sie fiänge beträgt breiunbbreißig, bie Sreite

adjtunböierjig , bie gittiglänge fünfjet)n , bie Sdjroanjlänge breijebn Zentimeter.

Sie Surufua bctooljnt bie Urtoalbungen beä füblidjen Sraftlien unb nörblidjen Saraguat);

ber ^Jonipeo Oerbreitet ftd) über "Jiorbbrafilien unb ©uarjana. Sie eine rote bie anbere Art ift, roo

fie öorfommt, niemals feiten; ber Sompeo gehört fogar ju ben gemeinften Sögeln ber Urroälter,

welche ber Srin j üon SBieb befuctjte. 6r lebt in ebenen unb bergigen ©egenben gleict) gen: unb

tjält ftd) aucf) an ber Seelüfte auf, roo biefe ootn Urroalbe bebedt ift. „UeberaH", fagt bcr Srin,j.

„ftnb biefe Söget Oerbreitet, forooljl im Sertong unb ben inneren trodenen unb erbeten Salbungen

ali in ben Ijoljcn, bunfeln, prad)tOollen ilüftenroälbcrn, roeldje in $infid)t ber ©djöntjeit unb burd)

il)ren erhabenen, majeftättfdjen ßljarafter bei weitem bie Salbungen beS inneren Sraftlien über-

treffen. Sie fdjeinen aber in ben Äüftenlänbern üiel jatjlreidjer Oorauiommen als in ben ©ebüfd)eu

bcä rjöfjeren ßanbeä." Allerorten Oernimmt man ben 9iuf beä Sßompco, einen eintönigen, jicmlitf)

furzen, oft toiebertjolten vfuf, toeldjer allmäfjlicf) oon ber ^pötje jur liefe tjerabfinft unb Acrmlid)feit

mit bem {Rufe beä roeiblicrjen Irutr)al)nd fjat ober, laut Sdjomburgf, roie „Su rou" Hingt.

2öäb,renb ber ^aarjeit roirb aud) bte Surufua laut; mau Oernimmt bann ben bäufig roieber*

holten 9tuf, roeldjer ben Silben „Sio pio" äfmelt. Ueberatt tann man biefe Sögel roatjrnernnen;

renn fie finb burdjauä rticfjt fdjeu unb laffcu ben Wenfdjen bte in it)re unmittelbarfte ^äbe

fommen. Ajara fal), baß man eine Surufua mit bem Storfe Oon bem 3<oeige l)erabfd)lug, auf

roeterjem fie faß, unb aud) ber y xin\ t)ätt bicä f)inftd)tlid) bec« Sontpeo für möglid). Auf einem

freien, mäßig Ijoljen Afte ft&en beibe flunbenlang unberoeglid) ober, rote Scfjomburgf ftd)

auebrüdt, unoerbroffen, mit eingebogenem £alfe unb fdjlaff fctrabtjängenbem Sdjroanje, auf

(terbtfjiere lauernb. ©eroöl)nlid) bemerft man bie Sögel einzeln ober t)öd)ftcn3 paarroeife; bod)

fagt SateS, baß er and) tieine @efetlfd|afteu Oon einem t)alben lutteub Stücfen gefetjen babe.

„Sie oerroeilen, auf ben unteren 3tocigen ber Säume ftfyenb, faft beroegungdtoä eine ober jroci

Stunben lang, unb brerjen ^ödjftenä ben Äopf ein roenig, roenn ein fliegeubed Äerbttjter ftd)

feben läßt." flommt ein foldjed in ifjre 9täb,e, fo ergeben fte ftd) mit leifem, fanftem, eulenartigem

unb nidjt reißenbem gluge, fangen bte Seute unb fcljren roieber 3U bemfelben Si^e jurüd.

Jpäuftg bemertt man fte, laut Sdjomburgf, auf gifu^bättmen, beren grücrjtc fte gern ju freffen

uticmen, geroötjnttdj in (Sefellfdjaft Oon SctjmudOögetn. 2(ud) Matterer bat in bem Wagen

beä v$ompco Samen unb ftrüdjte gefunben. Xm ttjätigften finb bie Irogonä in ben 5Jtorgen=

ftunben, natnentlid) unmittelbar nad) Sonnenaufgang. Um biefe 3eit tönt ber Salb Oon ibjem

tlagcnben 9lufe.

Sie Surufua niftet in .^ötjlungen, roeldje fte fid) in bie auf ben Säumen ftcfjcnben Termiten,

nefter eingräbt. „3er) fat)", fagt 3( jara, „ba3 9Jlänncb,eu roie ein Spedjt angeljängt unb bcfdjäftigt,

mit feinem Sdjnabet bai 9teft au^urjötjten, ruätjrenbbem bad S3eibd)eu rutjig auf einem benad)*

borten Saume faß unb baä 2Jtännd)en burd) feine Slide anjufettern fdjieu." 3m September ift

baS Heft oollenbet, unb baä S3cibd)en legt nun feine ^toet bis oicr roeißen 6ier. lieber ba« Srut-

gefebäft beä ^ompco fjat Sdjomburgf eine Witt^eilung gegeben, roctcfje id)jeboct) für irrttjüinlid)

^alte. Scr ^ompco foll jrotfdjen Saumi»oeigen ein 91eft bauen, roeldjeä ganj bem ber SBilbtauben
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ähnelt. <h Würbe fidt), wäre biefe Angabe richtig, baburch bon ben mciflcn feiner Serwanbten feh
1;

WefentticB, untertreiben.

Sie (Erlegung biefer unb anberer ©urulu3 ift leidet unb mühelos. Senn felbft wenn man
einen folgen Sögel nicht fie^t, fann man fidt) feiner bemächtigen, inbem er fidt) burdt) ben unfdtjtoer

nacBjuahinenben 9tuf h«Beitoden lägt unb bann in unmittelbarer 5Rat)e be3 3ägcrs feinen ©ifc

nimmt. S>ie Srafilianer wenben biefe» flunftftüdf an, wenn es ihnen, Wie es in ben menfdtjenleeren

Salbungen oft borlommt, an ßebensmitteln mangelt. 2>a8 gleifch felBft fott fdt)madt)ajt fein.

Chi) hc vi' ©dt)mierigleit berurfadt)t bie getöbtete ©urufua bem 9laturforfdt)er. „Äein Sögel",

berfidjert ©chombuTgf, „bereitete mir beim ÄBjiehen fo biete 2Jtüf)e wie ber Spombeo, ba es

fcIBft bei ber größten 3Jorftdt>t faum gelingt , ben Saig unBefdtjäbigt tjerunterjuBringen. 2>as Seil

ift fo jart, bafj es fogar, wenn ber Sögel gefetjoffen Dom Saume fällt unb Beim herabfallen einen

3»eig berührt ober auf harten Soben t)erabftürjt, jum 9lusßobfen unbtaudt)bar wirb."

SDer 3nfel (SuBa cigentt)ümlidt) ift ein 9lagefdt)näbler, welchem mir ben bort üBltdjen Warnen

Sofororo belaffen wollen. Gr unterfcfjeibet pdf) bon allen übrigen bürde) bie eigenthümlicfjc

©djmanäBilbung. ©er ©cbnaBel ift einfach, b. tj. ungejübnelt, ber Suji Wie gewöhnlich gebübet,

ber Sittig mittellang, ber ©dt)wanj aber fonberBar aBgeftufct. »tte Sebern nämlich berbreitern

fidtj an it)rer ©bifee, inbem bie «ahnen nadj beiben Seiten Iiin fidt) berlängern, fo ban bas Gnbe

ber ©teuerfebern halbmonbförmig erfcheiut. infolge biefer Abweichungen l)at man ben Sögel ».um

Sertreter einer befonbeien Sippe ober U n t c rfippc, bc v 2JI o i i b f et; tu a 1 1 3 t v o g o n i (Priotelus), erhoben.

S)er Solororo (Trogon temnurus, Priotelus temnurus, Temnurus silens unb

albicollis) ift bunter als bie meiften übrigen »rten feiner gamüie. Dberlobf, Warfen, dürfen unb

©$ulterbecffebem ftnb metallifch grün, bie ©eiten bes Oberlobfes Blau, ber Sorberb>ls unb bie

JDBerBruft Blafj afdjgrau, bie Unterteile bradjtboll jinnoberrott), bie ©dtjtmngen Braun, weifj

gebänbert, bie großen Slügelbecffebern ftaB^lBlau, mit wcifjem ©öiegel, bie mittleren ©teuerfebern

bunlel erjgrün, bie hierauf folgenben Blaugrün, bie brei äufjerften an ber ©btfoe weifc. SJasSluge

ift prächtig roth, ber ©ctjnabel fdfjwarjBraun, an bem Etunbwinlel unb Unterfdt)naBcl forollroth,

ber gufi einfach fthtoarjBraun. S5ie ßänge Beträgt fechsunbjwanjig, bie Sreite neununbbreifjig, bie

gittig' unb ©dt)wanalänge je brei^e^n (Zentimeter.

2 er Sotororo ift auf ber 3fnfet ßuBa an geeigneten Orten fel)r gemein. UeBer feine ßeBens»

Weife haben b'Drbignb, unb ©unblach Berichtet; jumat bem lefctgenannten trefflichen SeoBacfjtei

banlen mir eingehenbe SJKttheilungen. SDer Solororo bewohnt nur bie äöalbungen unb finbet fiel)

nicB,t in bieten ©eBüfchen, in Saumgärten unb flaffeefelbern, fonbern, »enn toirflich einmal

nu|eThalB bes gefdb,loffenen SEDalbes, immer nur auf ben nädfjflen Säumen nebenan. Cr ift ein

©tanboogelin teoUüem ©inne bes SOortes, welcher jahraus jahrein auf berfelben Stelle berweilt.

SSie feine gamiliengenoffen lennt er leine ©dt)eu bor bem 3ftenfchen, geftattet, bafj biefer ihm fidt)

nähert unb fefet fidt) fogar oft bidt)t neben ftiHftchenbe Seute nieber. ©eine Stellung ift fidt)

ftet» gleich, b. h. feljr aufrecht, mit eingeaogenem ^»alfc unb etwas nach bom gerichtetem ©dt)wanje,

fo bafe eine bom Äobfe üBer ben IRücfen jur ©chwanafbifee gejogenc ßinie einen ÄreisaBfchnitt

Bitbet. 9tie fpringt er bon einem Slfie ju einem anberen, fonbern fifct ruhig auf einem wagcrechten

3wetge ober auf einer ©chlingpflanje unb fliegt bon hier ju einer anberen ©teile ober nadt) ben

Seeren ober Slüten, Welche neben fterBttjieren feine Nahrung Bilben. ©o ruhig fifeenb lägt er

unter jittember Sewegung bes SchwanjeS feine Stimme hören, welche ben Silben „2o«co-ro"

jwei- ober mehrmals wiebcrholt, gleicht unb ihm ben ßanbesnamen gegeben hat. Sluger biefem

fehattenben SRufe bemimmt man nodt) einen leifen, nietjt weit hörbaren Jon, welcher etwa wie

„2ui.u" tautet. S)er glug ifl fchnetl, aber nur furj unb Bewirft ein fdt)waches ©eräufch.

Um ju niften, fucht ber Sögel ein berlaffenes ©bechtneft auf unb legt in biefe Saumhötjlc
ohne weiche Unterlage brei bis bicr feb> glattfchalige, Wcifee, ins Släuliche fcheinenbe Cier bon
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ncununbjtoanjig SJcillimetcr Sänge unb breiunbjtoanjig «öttffimeter Surdjmeffer an her Meißen

©teile. 3öär)renb bet 3nt feinfe Siebe nimmt man am ©efteber einen 9Jcofd)u3gtrudj toaljr.

*DJcu Inilt ben Toi orovo f oft nie im Käfige, toeil feine ßrnätjrung 9Mr)e penirfadjt, er bafelBft

nidjt treffen roitt, nierjt fingt unb'leimj febtjaften SJcnjegungen madjt, aud) fdjnett bie Sebent

befdjäbigt. Sa8 ©efieber ftfct fo locfcr in ber $aut, baß e8 fe^r letdjt ausfällt unb man, um ein

gute« Stüd ju erlangen, oft mehrere fliegen muß, rocil bie Sebent beim Satten fdjon ftetlemoeifc

(?ine neuerbingS ebenfalls in mehrere Unterftppen jerfiittte ©vuppe umfaßt bie ^radjt«

futufufi (Pharomacrus ober Calurus). Sie fmb bie größten SJtitglieber ber Orbnung, aud-

gejeidntet burd) ib>n öerr)ältnt3mäßig breiten unb flauen flopf, irjren niebrigen, fdjmalen, nadj

ber Spifoe tjin merflid) aufammengebrüdten, am Gnbe ftar!r)alig l>erabgebogenen Sd)nabel unb

baä jumal auf ben klügeln unb b'em 33ürjel ferjr enttoidelte ©efieber, toeldjeiB an ^radjt ba§ atter

übrigen ftagefd&nübel nodj übertrifft unb. faum feineägleidjen b>t innerhalb ber ganjen Ätaffe.

•

Ser Ouefal (Pharomacrus Mocinno, Trogon ober Calurus paradiseus unb

resplendens), ber pradjtöollfte ton alten, lennaeidjnet ftdj burd) einen öoUen, au3 jerfdjliffenen

Sebent gebitbeten, fettlidt) aufatnmengebrfidtcn, t)ot)en, |albfugelförmigen #elm unb bie außer»

orbentlidje Gntroidelung beä Sedgefieberä, roetd)eä über bie glüget unb ben Sdjroattj roattenb

t)erabr)ängt. Sie öorljertfdjenbe Särbüng be8 ©efiebcrS ifl ein glänjenbeS Smaragbgolbgrün; bie

• SBruft unb bie übrigen Unterteile finb t)od) fcrjarladjrott), bie Schwingen unb beren Sedfebern fo

toie bie Pier mittelften Sdjtoanjfebern fdjtoarj, bie übrigen Steuerfcbern roeiß. Sie erfte Beeide ber

oberen Slägelbeden ift merflid) Perlängert, fdjmal, fpijjig, palmblattförmig geftaltet unb bat toie

bie oberen außerorbentlid) Perlängerte Sdjtoanjbedfebern, beren betbe mittlere gegen adjtjig Gcnti«

meter an Sänge erreichen fönnen, golbgrüne Särbung. Saä3luge ift bunfel nußbraun, baä Stugcnlib

fdjtoarj, ber ©djnabel gelb, am ©runbe ölbraun> ber Suß braungelb. Saä Söeibdjen unterfdjeibet

ftdj burd) ben nur fdnoad) angebeuteten Sdjopf unb ba§ weit roeniger enttoidelte Serfgeficbcr,

toeldjeS bie Steuerfebem roeit überragt. Sie Sänge beträgt jtoeiunbüierjig, bie Sittiglänge einunb»

jtoaiyig, bie Sdnoanjlänge 3tt?eiunbjtoanjig Genttmeter. Sie längften Sdjtoanjbedfebern über»

ragen bie Steuerfcbern um fünfunbfedjug Zentimeter.

Sßii toor !urjem roußten toir nur, baß ber Cucfal in 9)cejito unb SJtittelamerifa gefunben

toirb unb tuer bie ®ebirg8roalbungenbetool)nt; neuerbingS finb mir burd) Saloinä unb Oroen«

Sorfdr)ungen über bie SebcnStoeife unterrichtet roorben. „Ter Sögel", fagt erfterer, „toäljlt 3U feinen

^lufenttjaltsorten einen ©ürtel Oon ungefähr jnjeitaufenb SJteter unbebingtev ^Ö^c. 3nncrt)alb

beäfelbcn fdjeittt er in allen SQalbungen Porjutommen, roenn audj nur in benen, roeldje au» ben

tjödjilcn Säumen befielen. Sie nieberen 3^oeige ber lederen, b. I). biejenigen, njeldje fid) ungefätjr

im jtoeiten Srittb^eil ber SBauml)ob,e befinben, bienen ib,m jur bePorjugten ©arte, ^ier fteb,t man

itjn faft betoegung«lo3 fijjen; beim er breljt b,öd)ftcn8 ben ßopf langfam Don einer Seite jur

anberen ober breitet unb fdjließt abtt)ed)fclnb ben faft fcnltedjt Ijerabrjängenben Sdjtoanj, ertjebt

it)n aud) tootj! unb bringt bann bie lang übertjängenben Sedfebcrn in fanftc Sctoegung. Sein'

Sluge crftnilit eine reife Srrudjt: er ergebt fiel) Pon feinem 3roeige, ertjält ftd) einen Slugcnblid

tüttelnb, pflüdt eine S3eere unb fet)rt 3U bemfelben 3rc«ge jurüd. 6in berartiger SluSflug toirb

mit einer 3ierlidjleit aufgeführt, toeldje jeber Sefdjreibung fpottet. 3dj fjabe oft gehört, baß Seute,

unldic audgeftopfte Aolibrid färben, begeiftevt aufriefen: ,9Bie pvadjtüoE müffen biefe fleinen

©efdjöpfc erfdjeinen, n>cnn fte fliegen'. Slbcr bie8 ift nidjt ber &aH. 3JJan benle ftdt> ben Äolibri

in einer (Entfernung oon jwanjig steter, unb man fict)t Oon feineu färben nid)t« , e* fei beun,

baß man ftdj in ber aHerPortt)eilt)afteßen Sage befinbe. 3lnber8 ift ed mit bem Cuefal. Seine

^vad)t bleibt biefelbe, meldje Stellung er aud) annehmen möge, unb er fcffelt burd) fte fofort baä
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Sluge. flein onbcvet Sögel bet Steilen Söclt «reicht ib,n , lein onbcret ber Gilten 3Belt übertrifft

it)n. SieS waren meine ©ebanfen, atS ict) ben erften lebcnben bor mit fat). S)et fttug ift rafdj

unb wirb in getabet Stiftung auSgefüfjtt; bie langen Schwanzbcdtcbern, meiere it)m burcfjauS

nicht im 2Segc ju fein fdt)einen, fhömen hinter iljm brein. 3)ie Saute, welche et ausflögt, ftnb

tietfct)icbcn. Seine ßocfflimme ifl ein boppeltet Saut, ben Silben ,miu Witt' ungefäfjt betgleichbar.

Itv Söget beginnt mit einem fanften Sfeifen unb oerftärft biefeS nad) unb nach ju einem lauten,

abet nit^t ftanglofen Schrei. Oft betjnt et biefen Saut, beginnt it)n leife, berftätft ib> unb lägt

ib> bann atigemach toiebet berftummen. Seibe Jönc fönnen leicht nachgeahmt Werben. SCnbcre

Schreie finb raut) unb mifetönenb, unb fte laffen fiel) nut mit #filfe bon Stättem mtebergeben.

Sie Wahrung befielt borzugSweife auS Früchten; bod) ftnbet man gelegentlich aud) eine §eufd)rede

in feinem Magen."

Uebet baS Srutgefdjäft theilt Omen einiges mit. „GJelegentttdj cineS 3agbauSflugeS nach

bem Serge bon Santa Gruj erzählte mit einet meinet 3äger, bafj et ungefähr eine Meile bon

ßb^ilaöco ein Ouefatncft gefetjen, unb etbot fid), baS SBeibdtjett ju erlegen unb mit baS 6i ju

bringen
, fall« idt) it)m jemanb jut .v>ütfc geben Wollte. 3ch ging fetbftbetftänbtid) batauf ein, unb

bet Mann fct)tte mit bem SBetbdjen unb zwei ßiettt jurücf. (5t berichtete, bafj baS 9left in ber

£>öf)le eine3 abgeftorbenen SattmeS ungefähr ad)t Meter übet bem Soben geftanben blatte. 3U*
<£>öt)te füllte ein GingangSlod), eben gtofj genug, um baS Ginfdjlüpfen zu ermöglichen. SDaS 3nttcre

berfelben mar faum fo geräumig, bafj fid) ber Sögel umbretjen fonnte. Slufjer einet Sage bon

Mulm fanb fid) fein eigentliches 9teft bot. Slnbere Sergbemoljner er^d^lten, bajj bet Duefal gern

mit bcrlaffenen Spedjthöhlen f»dj behelfe." „3ch benfe", fügt Salb in borftehenbem hinzu, /,bafj

biefe Eingabe für bie 9teftfunbe beS Sögels genügenb ift. Meiner Meinung nach hilft bei männliche

Söget nicht mit brüten, fonbetn überlägt biefe Pflicht auSfdjlie&tich bem 2Beibdr)en. Set Utfprung

bet Stählung, bafj baS 9teft beS Cucfal nut in einet butdjgefjenbeu Saumhöhle angelegt werbe,

grünbet fiel) unzweifelhaft auf bie Unmöglid)feit, ein anbeteS9ceft, welches bie langen 2diwanj»

febetn beS Männchens nicht gefähtbet, iirti ut benten. So mußte mau fich einbilben, Mi; bet

Sögel eine Saumhötjtc erwähle
,

y.i beren einem Eingänge et einfchlüpfe unb bittet) beten anbereu

3ugang et fte wieber berlaffe. 5)afj biefe ßrjähtung in (Suatemala entflanben ift, unterliegt für

mich feinem 3»eifel. Gin berattigeS s
Jtefi ift mir oft befd)tieben Worben, aber niemals bon einem,

weichet eS felbfl gefetjen."

Sie 3fagb beS Ouefal ifl füt ben, weichet ben Saut feines SBilbeS nachzuahmen berftcfjt,

fcfjr einfach. 35« Säger, welcher fich beS ^tadt)tbogetS Bemächtigen Witt, geht gemächlich burdj

ben Söatb unb ahmt babei ab unb ju ben Socfruf beS Männchens nach. Sobatb ein foldtjeS ihn

bernimmt, antwortet cS. 55er 3äget bleibt ftef>en unb wiebetholt bie berfchiebenen Schreie, bis bet

Söget auf einem bet nädjften Säume bot ihm etfdjeint. Salbin fagt auSbrücflich, bafj er fetten

lange habe warten muffen, ©ewöhnlich fliegt baS 2öeibchen borattS unb fe^t fich in grofjer Siähe

über bem Säget niebet. Siefer beachtet eS nicht unb fäfjrt fort, nadt) bem Männchen $u rufen, bis

teueres fich «nfteltt. 9iut zuweilen witb bon bem Ouefaljäger auch baS SJeibchen erlegt.

@ine arten« unb geftattenreict)e Ofamitic umfaßt bie ßufufSbÖgct (Cuculidae), bon benen

faft jweihunbert Birten befchrieben wotben finb. Sie fennzeichtten fich butch geftteeften Seib mit

Ziemlich langen Sftügeln unb langem, abge^uftem, auS aetjt, zehn obet zwölf i}ebetn befietjenbcm

Schwänze, zufammengebrüeften, fanft gebogenen, mitunter hohen, fcharffantigen, ungefähr fopflangen

Sdtjnabel unb berhältniSmäßig langen unb ftarf gebauten, furzzehigeu 5üfjen.

?llöbic cbclften Mitgtteber ber Samilie betrachtet GabaniS, unb Wohl mitilrecht, bie £>onig«

fufufe (Indicatorinae). 3n ber Weujeit hat fidt) eine anbere Slnfchauung öettuug zu berfcljaffen
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gefucfjt, inbem man, nach ©unbebalU Vorgänge, ben Jponigrufufen ihre Stellung jtoifd)en ben

SBenbcljälfen unb Söartbögeln antDeift unb bamit bie iUcimmg auäbrüdt, bafj ftc genannten Sögeln

am nädjften bertoanbt fein follen. 3Jteinc3 (fragten« liegt lein ©runb bor, bie nf)ou Don (Sab an ig

anertannte Sertuanbtfdjaft bei .ftoniganjeiget unb übtigett ffufufe in Slbtebe \ü ftetlen, jumal

jene aud) buvd> üjt ©djmarofocrthum mit anbeten ©nippen ber flutufifamtlie übereinftimmen.

Sie #oniglufufe ftnb berhältniSmä&ig gebtungen gebaut, langflügelig, furjfdjtoänjig, flarf*

ftfjnäbelig unb furjfü&ig. Set ©djnabel ifl lürjer ali bet Äopf, ftatl, faft gerabe, nad) ber ©pifce

ju oben unb unten getrümmt, feitlidj jufammcngebrüdt unb Ijafig übergebogeu. Sie Süfje finb

tut) unb fräftig, bie ßäufe fürjer alä bie ftujjenjetje, bie gehen tang, aber nidjt fdjniad). 2)er

^ittig ifl lang unb fpifeig, jebodj jiemlid) breit, unter ben neun ©djroingen
,
meldje ber JpanbttjeiC

bc8 &lügelä trägt, bie britte bie längfte, bie biettc unb fünfte aber nur toenig berfürjt. SJet

hödjftcnä mittellange ©dntmnj, weichet au« jmölf ©tcuerfebern gebilbet wirb, ift abgerunbet unb

in ber Glitte ein Wenig auSgefdjweift, ba bie beiben mittleren ©teuerfebern etwas fürjer als bie

nächften, bie beiben Slufjenfetern aber bebeutenb berfürjt finb. £a8 ©efteber ifl bid)t, glatt unb

berb ; bie einjetneu 3*bern fttjen feft in ber ftarfen <§>aut.

2)ie <§onigfufufe, ton benen man ein Uufccnb Sitten fennt, gehören hauptfädjlid) Stfrifa an;

nur 3»ei Sitten bet gfamitie ftnb bis jefct aufjetfjalb biefeS (JrbtheileS, in ©ittjim unb auf Sorneo,

beobachtet worben. ©ie leben in walbigen GJegenbeu, meift paarweife, tjöd^ft feiten in «einen

IruppS, flattern bon einem Saume jum anberen unb taffen babei itjre flarfe, mohltlingenbe Stimme

bernefmten. „Srofc itjtet unfdjeinbaren ®röfje unb Färbung", fagt $euglin, „finb alle an ber

eigentümlichen Slrt ber Bewegung im tjluge, fowie an ber Weiften Sfarbe ber äußeren ©teuer*

febern leid;t unb auf weithin ju erfenneu." ©ie gehören ju ben t>olf«trjüm(icr)flett aller Sögel SlfrifaS;

benn ba, wo fte leben, haben fte fid) jebermann befannt gemad)t. ©djon bie älteften JHeifenben

ermähnen ihrer unb namentlich einer fonberbaren Eigenheit, welche fte, tvic ti fdjeint, fämmtlid)

befifcen. %Uti auffallenbe nämlich, welches fie bemerlen, berfuchen fte anberen Untren unb ine=

befonbete aud) bem ÜHenidjen mitzuteilen, inbem fte in auffaUenb bteiflet SBeifc hetbeifliegen unb

butd) @efd)rci unb fonbetbate @ebetben einlaben, ju folgen. „55afj fte, fo rufenb, r)duftg an

93ienenfeb>ärme führen, wei& jeber eingebotene SlfrifaS bom Aap bid jum ©enegal unb bon ber

SBefltüfle bid nach 2lbeffinien herüber. $od) führt ber £onigfufuf ben ifjm folgenben 2Jtenfd)en

ebenfo t)äuf!g auf gefallene Xtjitxe, welche boller tfcrbtfjieilarbcn ftnb, obet betfolgt mit feinem

@efdjrei ben ßöwen ober Ceoparben, furj, alle«, waS ihm auffällt." gefriere Angabe ftellt Sarbcr

nach langjährigen Beobachtungen in Slbrcbe. 6r fowofjl roie feine neun in ©übafrifa gtojj«

geworbenen Srüber haben immet nut erfahren, ba& bie Jponigangcbcr ju Sienenftöden leiteten

unb unterwegs um atleS übrige nicht ftd) fümmetten.

lieber ihre 5ortbflanjung§gefchid)te finb mir erfl neuerbingS unterrichtet roorben; bie älteren

Angaben haben ftd) atd falfch ermiefen. %ttyt toiffen mir, ba^ bie Jponigtufufe ju ben ©d)maro|em

gehören, toelche fid) felbft nid)t um ihre 3kut befümmern, fonbern fte ber Dbhut unb Sürforge

anberer 93ögel anbertrauen.

Wui ben bi»b>r befannt geworbenen Beobachtungen bet 9teifenben geht herbor, bafj atte

•Oonig!utufe hinftd)tlid) ib>r Sebenämeife im roefentlidjen fid) ähneln. 2>aher bürfte ei für

un« bollfommcn genügen, wenn id) eine 9lrt ber Samilie unb ©ipbe befd)reibe unb bie 5Berid)te

bet reifenben Öorfeher übet bie ßebcn&oeife auf fte beziehe.

£er ^oniganjeiger (Indicator Sparraanni, albirostris, leueotis, archipelagus,

flaviacapulatua unb pallidirostris, Cuculus indicator unb capensis), „Äerlerte" unb ,,^ar-

härtet" ber Vlbeffiniet, ifl auf bet Dbetfeile graubraun, auf ber linterfeite tteifegraulid), an

ber @urgel fchmarj, ein Met in ber Ohrgegenb graulidjmeiS ; bie ©chultern ftnb butd) einen

gelben gierf ge.jiert; einige ©djenfelfebem burd) fchmarje 8ängöftrid)e gezeichnet; bie ©cb>ingeti
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graubräunlid) , bie 2edfebern ber tylÜQtl breit weife gefäumt; bie mittleren Sdjroanjfebern braun,

bie beiben folgenben jeber Seite auf ber Slufjenfarjne braun, auf ber inneren roeifj, bie brei äufjerften

ganj roeifj mit brauner Sptfoe. Die 3riS ift braun, ber Slugenring bleifarben, ber Schnabel gclblid)«

toeijj, ber Sufj bräunlidjgrau. Sie fiänge beträgt 18, bie &ittiglänge 11,5, bie Sd)tt>an3länge

7 Geniimeter.

93om ©üben an berbreitet fid) biefe 9(tt über ben größten Jfjeil SlfrifaS bis jum fed)jeb,nten

©rabe nörblidjcr breite; es fdjeint aber, bafj er unb feine äkrroanbtcn in geroiffen Öegenben, fo

Qoniganjtlgc r (Indlcator 8p«rm»nnl). Vi natürt. ©rbfet.

im OflfubSn ober in $>abefd) nur jeitroeilig bortommcn, alfo 3ufibögel fmb. Sluffallenberroeife

t)abe id) nur ein einziges SJlal einen -fronigfufuf gefe^en, unb jroar blofj im SBorüberfliegen, fo bafj

id) auS eigener Grfaljrung nid)tS ju fagen loeijj, toäljrenb alle übrigen dteifenben, rocld)c biefelbeti

©egenben roic id) bcfudfcjten, mit biefcn Sögeln befannt rourben. .pcuglin bemerlt, bafj er bie

3eit ityreS Aufenthaltes im Suban ober in §abcfd) jroifdjen bie Monate September unb April

feiert müffe, ba er in ber trodenen 3ab,re83eit niemals einen bon itjnen angetroffen t)abe. Cr fanb

ilju, nrie er neuerbingS angibt, im abeffinifdjen Sief- unb im 39ogo8lanbe im ÜJtai unb ju Gnbe

ber 9tegenjeit, im April, September unb ßftobcr bagegen im Dueflcnlanbc beS GJajcUenfluffc«

unb nod) weiter füblid). 2 er Segel fdjeint alfo nur fleHenWcifc borjulommen; id) menigftenS

Iann toerfidjem, ba| id) an bem bon mir forgfam burcbjorfdjten mittleren Stauen 9tite aud) wät)renb

ber fltegenjeit nid)t baä @lüd gehabt r)abc, einen bon i^nen ju beobachten! $aufig fd)eint ei

nirgenbs aufzutreten. Aud) Antinori, weldjer nad) $euglin unb mir baS SogoSlanb bereifte,

bejeidmet ilm al« feiten unb bemerft, bafj er irjn nidjt mehr als bier ÜJlal angetroffen l)abe, gibt

aber, im ©egenfafoe ju Jpeuglin, bie Monate 3JlüXi, 3uli unb September als 23cobad)tungSjeit
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an. Sejüglidj be« bereinjelten Sorfommen« mag jeborf) nod) eine Semerfung fpeugti n I $iet

iUa^ ftnben. 3t)te geringe ©töfee, einfache Färbung unb bie ®emob>ljeit in bidjtbelaubten Säumen

fid) aufjufjalten, ftnb Urfadjen genug, baß fte bem Sammlet weniger in bie Slugen faden, obgleich

fie, namentlich im ftluge, feljr leidjt an bet etgentfjümlidjen SdjWanajeidmung fid) etfennen laffen

unb ifjre SlnWefenljeÜ nud) burdj ifjren befanntcn 9tuf anzeigen. Sl&gefeljen bon biefem Stufe ftellen

fte ftd) al« fülle, einfame (BefeHen bat, ftettetn nad) Vitt bei SenbcljalfeS langfam im ©ejincige

untrer unb mad)en ftd) nut bann berneljmlid), Wenn fie burd) einen ihnen befonber« auffaüenben

Öegenftanb gefeffelt werben, in«befonbere abet 23e«pennefter obet SBtrnenfiOcfe entbedt fjaben.

Set »etfenbe Öubolf, beffen „®efd)td)te Wetb>pienS" im 3ab>e 1681 etfdjien, ifl bet etfle,

weldjer übet ben #oniganjetger fprid)t. St weife bereit«, wenn aud) nidjt burdj eigene Erfahrung,

bafe ber Sögel alle«, wa« ümi aufgefallen, bem TOenfdjen berrä t(j, nid)t blofe bie Sienenneftet,

fonbern ebenfo bie Wilben Süffel, dlefanten, Siger unb ©erlangen, unb bafe er einen itjm Willigen

feiger ju bem bon iljnt entbedten Xljiere ober (Segenftanbe förmltd) t)infüt)rt. 2obo, beffen Keife

nad) Slbefftnien im 3afjre 1728 herausgegeben würbe, t^ut unfere« Sögel« Wieberum Erwähnung.

„Ser «ölorof ober #onigaujeiger", fagt er, „oeftfet eine befonbere flaturgabe, £onig unb Sienen,

beren e« in Hetbjopien eine unbefdjreiblidje Wenge unb jwat bon ben betfdjiebenften Birten gibt, ju

eutbeden. Ginige ftnb glcidjfam jaljm unb Wonnen in Äörben, anbere galten fid} in tjotjlcn Säumen

auf, nod) anbere in ßödjern unb $öt)len unter ber Grbe, bie fie mit Sorgfalt rein galten unb fo

lünftlid) berfteden, ba& man flJcfilje b,at, fie au finben, obgleid) fie oft nab> an ber Sanbftrafee finb.

©et #onig, weldjen fie untet bet (Erbe bauen, ift bollftänbig ebenfo gut Wie ber in Äflr&en

gtwonnene, nur etwa« fdjwärjer. 3d) mödjte faft glauben, baß e« berfelbe £ontg geWefen fei, bon

welchem So^anne« in ber SBüfte gelebt Ijat. SBenn ber SJtorol ein Sienenneft aufgefpflrt b,at, fefct

er fid) an bie Sanbftrafee, fdjlägt mit ben Srlügeln, fingt, fobalb er jemanb erblidt unb fud)t baburd)

ifmt begreiflich, ju madjen unb iljn aufzumuntern, bafe er ihm folgen foHe unb bie Hnmeifung eine«

Sienennefte« ju erwarten b>oe. 3HerIt er, bafj man mitgebt, fo fliegt er bon Saum ju Saum, bi«

et an biejenige 3 teile fommt, Wo ber #onig gefunben wirb. $er Sloeffinier bemächtigt fid) be«

Jponig«, ermangelt aber niemal«, bem Sögel einen guten Iljeil babon ju überlaffen."

5tad) ben genannten SJteifcnben gibt Sparmann Cnbe be« borigen Sa^rhunbert« eine boll»

ftänbige Sdjilberung biefer Cigen^eit unb be« auffallenben Setragen« ber .£>onigfufufe, unb feine

Angaben fmb bon allen nad) ib,m folgenben flcaturfoTfdjern lebiglidj betätigt worben. ßebaillant

meint jwar, bafe Sparmann Waljrfd)einlid) nie einen §oniganjeiger gefe^en, fonbern nut bie

Stählungen bet Hottentotten wi et er gegeben b^abe; aber ßebaillant hat Sparmann nid)t

berichtigt unb nod) baju eine falfdje Sefdjrei&ung be« SortpflanjungSgefdjafte« geliefert: feine

3lnftd)t fann alfo faum in §frage fommen.

„Ser Sienenbenötherfufut", fagt Sparmann, „berbient, ba& id) b,ier feine fonberbare

®efd)id)te au«fü^rlid)et befannt madje. S)er 0rö§e unb Sfarbe wegen ift er jwar eben nidjt merN

würbig; benn bei flüdjtigem Slnblide gleidjt er blofj bem gemeinen grauen Sperlinge, obfdjon er

etwa« größer unb falber ift unb einen f leinen gelben Srled auf jeber Sd)ulter l)at, aud) feine Steife»

febem mit SBcife gemifd)t ftnb. fitigentlid) ift e« woljl weiter nid)t« al« ßigennu^, um beffenWiHen

er bem SJtenfdjen unb bem 9tatel bie Sienennefter entbedt; benn ^onig unb Sienenmaben finb

fein liebfier fjfrafe, unb et weife, bafe beim Slflnbetn bet Sienenneflet atteieit etwa« betloren ge$t,

weldje« auf feinen Slntfjeit fäöt, ober bafe man mit Sfleife etwa« al« eine Seloljnung feine« geleifteten

Sien fte« übrig täfet." Jpter wenbet Öebaillant mitJRedjt ein, bafe biejenigen ^»onigfufufe, melde

in ben bon 3}tenfd)en nid)t bewotmten SOitbniffen Raufen, unm5glid) auf eine berartige Selo^nung

i^rer Sienfle redjnen lönnen unb bod) aud) leben, bafe alfo ber Sögel bem 5Renfd)en nid)t abfidjtlid)

bient, fonbern biefer fid) bie <£igenb>it be« £onigangeber8 einfad) ju 9tu^e madjt. „Sei attebem",

fdb^tt Sparmann fort, „fefet bie 9Crt, wie biefer Söget feine Serrätfjerei bewerlfteHigt, biel lieber»

legung borau« unb ift BewunberungSWürbig. Ser borgen unb «benb fd)einen bornehmlid) bie
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ifjm paffenbe Seit 3U fein; wenigftenS jeigt er bann ben weiften Gifer, mit feinem fdjnarrenbcn

,(S^etr djerr' bie Slufmerlfamfeit ber JRatelS unb Hottentotten ju erregen. SDtan nähert fid) fobauu

bem Sögel, welcher unter fortgefefctem Äufen bem Striae beS näd)ften SienenfdjwarmeS oJIImäb>

lidj nadjfliegt. 9Jlon folgt unb nimmt fid) in 2ld)t, burd) ©eräufd) ober aaljlreiche ©efettfdjaft

feinen SBcgroeifcr fcfjeu au machen, fonbern antwortet ihm lieber, toic eS einer meiner fdjlauen

Sufdjtnäuuer Ujot , bann unb manu mit Ieifem unb ganj gelinbem Sfeifen, 311:1t 3cid)cn, bafj man

mitgebe. 3dj hÖDe bemerft, bajj, Wenn baS Sirncnneft nod) weit »eg mar, ber Sögel jebesmal

nur nad) einem langen Sftugc ^>alt madjte, um mittterroeile ben Sienenjäger au erwarten unb bon

neuem aufjuforbern, in eben bem Serhältniffe aber, als er bem Scefte näher fam, jwifdjenburd)

immer eine lürjere Strede flog unb fein Oefdjrei eifriger unb öfter erneuerte. Senn er enblidj

beim tiefte angefommen ift, eS mag nun in ber Äluft eine? SergeS ober in einem Ijotjlett Saume

ober in einem unterirbifd)en Sauge gebaut fein, fo fdjwebt er einige Slugenblide über bemfelben,

fefet fid) hierauf, unb aroar gewöhnlich in einem benachbarten Sufd), fo bafi er nidjt gefehen werben

fann, gaii3 ftitt nieber unb fieljt ju, was geflieht unb bon ber Seute für ihn abfällt. GS ift glaub-

lieh, bafj auf biefc SBeife jebeSmal längere ober liirjere Stit über bem 9tefle herumflattert, ehe

er fid) berftedt, ob man gleich immer fo genau Sldjt barauf gibt, Sem fei, wie ihm wolle, fo

fauu man alle $eit berftd)ert fein, bafj ein Sienenneft fetjr nahe ift, wenn ber Sögel ganj ftiU

fdjWcigt. Sin einem Orte, wo Wir einige Sage bcrWcilten, Würben meine Hottentotten bon einem

etwas fd)euen Stenenfuluf mehrmals nach «ner unb berfclbeu (Scgenb hiugelodt, che fie auf«

merlfam würben unb, burd) ihn geführt, baS 3lcft auffpürten. SBenn man nun nach ber änWeifung

bei Sögels baS Sienenneft gefunben unb auSgeplünbcrt hat, pflegt man ihm aus ßrfenntlidjfeit

einen anfetmlichen 3Theil ber fd)led)tercn Scheiben, Worin bie junge Srut fitot, 311 überlaffcn, wie

Wohl gerabe biefe Sdjciben bie lederften für ihn fein mögen, fomie aud) bie Hottentotten fie

leineStocgS für bie fdjledjteften halten. Weine Söalbhottentotten fotoohl als bie Slnfiebler fagten

mir, wenn man abftdjtlid) auf ben Siencnfang ausgehe, müffe man baS erftemal nid)t ju freigebig

gegen biefen bienfteifrigen Sögel fein, fonbern nur fo biel übrig taffen, als erforberlid) fei, um
feinen Appetit va vciu-n; benn Ijtcrburch Werbe er in Erwartung einer reichlicheren Sergeltung noch

einen SdjWarm berrathen, wenn Dergleichen etwa in ber Dtadjbarfdjaft nod) borhanben fein follten.

„Dbfchon um bie Jtapflabt wilbe Sienen gefunben Werben, War bod) biefer Sögel bafelbft

ganj unbefannt, unb als id) in ber GJegenb beS ÖroJjbatcrmalbeS jucrfl babon reben hörte, ^ielt

ich bie ganae Sache für eine gabel, jumal ich (ben bamalS ben Serfud) eineS jungen Wenfd)en,

burdi Hülfe eineS augeblichen StenenfulufS Honig 311 finben, berunglüden fett), kleine Hotten«

totten bom Süffeljagbfluffe unb 3wcltenbam berftdjerten mir hernad), bafj ftc aud) in biefen ihren

öeburtsgegenben mit jenem Sögel Selanntfdjaft gemacht hätten, geftanben aber babei, er fei ba

feiten unb fdjeu unb Weber fo beutlicher nod) fo bienftfertiger HonigWeifer als in ^ieftger ®egenb

unb in ber SBüfte.

„So oft id) aud) in ber SBüfte unb felbft einmal jenfeit SruhntjeShöhe biefen Söget, Welchen

bie Slnftebler feiner fid) hierauf beaichenben Gigenfdjaften wegen ben Honigmeifer nennen, fah unb

nid)t feiten bie 8früd)te feiner Serräthcrei erntete, hatte id) bod) nur auf ber SRüdreife ©elegen«

heit, awei babon au fdjiefjen. 2)ieS nahmen meine Sufdjmänner aber fehr Übel, unb obgleich id)

borher meinen Hottentotten eine große Selohnung an ©laSforallen unb üTaba! berfprochen hatte,

wenn fie mir behütflid) fein Wollten, einen Honigfulul au fangen ober au fdjiefjen, fo waren fie

bod) au große Srreunbe btefeS Sögels, als bafj fie cS hätten tf>un fotten, unb hotten au wenig 2uft,

ihn au berrathen."

Gummi ng crjäljU, baß man, um baS Sienenneft auS3uneljmen, eine Waffe trodeneS ©ras

am Gingange beS SaucS anaünbe, ben Honig heraushole unb bem Sögel gäbe, WaS ihm gebührt,

Worauf biefer einen, falls man fein 0e3Witfd)er mit pfeifen erwibere, oft nod) 3U einem aweiten

unb britten Wcftc fül)rc. ©urnci) bcrfid)crt, in bem Wagen eineS bon ihm erlegten Staupen
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gefunben, ober gefefjen ju hoben, Wie ber Söogcl gelegentlich fidt) auf bie Sienenftöcfc fefot unb ben

auS« ober jitfliegenbcu Lienen auflauert, ©r beftätigt, bafj bic Äaffern it)n flctö für feine Sienfte

belohnen unb bau er fofort nacr) bem Stetige b«beifommt, um bie ihm jurücfgelaffenen SÖabcn in

Seftfe ju nehmen. Bm auäfübrlicbften fdulbert neuerbing« Äirf baS Schagen eine« .£>onig.

aujetgerg bei Stnblid eine» eingeborenen ber Sambeftgegenb. Son 3meig ju 3meig ber benach-

barten Säume flatternb unb rufenb, oerlangt ber Sögel Slufmerffamfeit unb Serfiefftcbtigung.

SBirb üjin geantwortet, Wie bie (Eingeborenen ju ttjun pflegen, iubem fie pfeifen unb auf ib,re gü&e

Miefen, fo fliegt er in einer beftimmten 9ticr)tung ab, fefct ftd) in einer flehten (Entfernung wieber

nieber unb hüpft bon einem Saume jum anberen. SBenn itjm gefolgt wirb, geb,t er weiter unb

leitet fo ben 9Jlenfd)eu bis ju bem Stenennefte; wenn biefeS erreicht würbe, fliegt er weg, leitet

jeboct) nicht länger, unb ti erforbert batjer eine gewiffe (Erfahrung, baä 9teft aufjuftnben, felbft

wenn ber Tvüljvcr beutlictj einige wenige Säume bejeicr)net haben foUte. ftirf hat auch in Erfahrung

gebracht, bau ber Sögel, wenn ein ihm folgenber iUanu, nachbem er eine ,;!cit lang in ber ange»

gebenen 8iichtung gegangen ift, bann fieb abwenbet, jurüeffebrt, um ein jweite8 Sleft an einer

anberen Stelle anzeigen. Unangenehm bei ber Sache ift, bafj er ferjr häufig S" ünm
nahmen Sienenftocfe führt, aus bem leicht erflätlittjen ©runbe, als bie Siene biefelbe wie bie witbe

ift unb bie „SJluffiuga" ober Stenenförbe unfern ber Säume angebracht werben in ber Sbftcht, bie

Sieuni ju ihrer Seftfonabme einjulaben. Iic "Jlbfidjt bes Sögel? richtet ftch beutlicr) genug auf

bie jungen Sienen. Gr führt 3U Heftern ohne ^onig unb fcheint ebenfo erfreut ju fein, wenn

anftatt bed #onig3 mit Satten gefüllte SDaben auä bem Hefte genommen werben.

Sei ben ÜRaubjfigen gegen Sienen mag ben $oniganjeigern ba« biegte, harte ©efieber unb bie

biefe .£>aut wefentlid) ju ftatten fommen, b. t). in erwünfehter Söeife gegen bie Stiche ber 3mmcn
tctjüüen. 5)afj biefe ftch nicht gutwillig ihrer Srut berauben taffen, ift erflärlich; bon einem töbt«

liehen Ausgange ber kämpfe jwifeben .^onigangeber unb Sienen, bon bem Sebaillant berichtet,

weifi aber feiner ber neueren Seobacrjter etwa* anzugeben. Slujjer ben Sorben ber 3mmen unb

ihrer SerWanbten fowie ben bereits erwähnten Staupen ftellcn bie .fcomgfufufe unzweifelhaft anber«

weitigen Äerfen ebenfalls mit (Eifer nadj. Sltmorc beantwortet einige fragen 2abarb8 fogar

bahin, bajj bie bereit« öon Äirf erwähnte 2lrt ber (Sruppe ftch fogar au fleinen Sögeln oergreife,

bicielben mit gleicher Raubgier wie ein SOürger fange unb berjebre, unb bafj er felbft einen erlegt

habe, Welcher eben befebäftigt geWefen fei, einen bor ben Slugen bei ScobacbterS im &luge gefangenen

Sperling aufjufreffen.

fiebaillant berftchert, bafc ber |>oniganjeiger brei bis Hier weijje Gier in Saumhöhlungen

auf ben SHuIm lege unb fte gemeinfehaftlich ausbrüte. Siefe Sfngabe ift aber bureb bie Seobachtung

ber öebrüber Scrrcauy mit aller Seflimmtheit ah irrthümltch nadjgewiefen worben. Sie lefct«

genannten Haturforfcber fanben Cricv ober 3unge ber oerfchiebenen ^onigan^ciger, welche Süb*

afrila bewohnen, in ben Heftern bon Söürgern, (Braubögeln, Spechten, Pirolen unb ähnlichen

Sögeln. Seiber ift mir ihr Serierjt nicht 3ur#anb, unb beebolb fann ich nur ben bon #artlaub
gegebenen «uSjug hier anführen. £a« SBeibchen legt fein glänaenb weifjeS Qi auf bic flache Erbe

unb trägt baSfelbe mit bem Schnabel in ba8 jubor erwählte frembe 9left, nachbem ti ein Gi

herausgeworfen iiat. SBenn ber junge ^onigfuluf etwa* ^erangetpadfjfen ift, nach Serreauy'

Seobachtungen etwa nach SRonatefrift, beginnen bie ©Item, benfelben ju füttern unb forbem ihn

auf, ba* 9tcft ber Stiefeltern ju bcrlaffen. Scrrcauj beobachtete, bafj ein unb baäfelbe Skibeben

feine brei 6ier in bie flefter brei betfehiebener fleiner Sögel legte. Hucb, Sltmore bejeidjnet ben

bon ihm beobachteten ßomgfutut als einen Sdjmarofeer, Welcher feine (Eier unter anberen einem

Spelte unb einem Sartbogel jur Scbrütung anöertraut.
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Sie Äufufe im engeren Sinne (Cuculinae), wetdje bie jweite Unterfamilie bitten, (enn»

jeidjnen flct) butdb) top]fangen, fanft gebogenen, gewöhnlich sicmtit^ bünnen, an bet SBurjel Per«

breiterten ©dmabel, furje obet hödjftenS mittettange, paarjehige pße, lange, fdjmale unb fpifcige

Flügel, in benen bie britte ©djwinge bie längfte ju fein pflegt, langen, abgerunbeten obet feil*

förmig jugcfpifoten, jehnfeberigen 2 djwan
j
foioie enblidj bcdrjteS, aber nicht befonbetS umfangteicrjeS

©eftebet, welches lofe in ber $aut fifct. Ste ©efdjtechter unterfdjeiben ftd^ tjinftdjtlid) ber gärbung

in bet Segel Wenig, bie 3ungen merflich Don ben Sitten.

flad) ben llntetfuchungen bonftifcfch jeichnet fidt) bet innere Sau unfereS flufufS burdj

fotgenbe .§auptmerrmale aud. Sie äBirbelfäule befteljt auS jwölf £al8», fteben SRücIen« unb

fteben ©chWanjWirbeln. Son ben fteben Stippenpaaren haben fünf SRippenfnodjen. Sc* Sruft»

bein biegt ftct) mit feinen Hinteren Steilen nact) außen, baS ©abetbein ift burdj ein förmliches

«elcnf mit bem Stuftbeinfamme Petbunben; 9tebenfcf)ulterbtätter festen; baS Seien ift futj.

«Mit SluSnahme ber ßberfäenfellnod&en ftnb alle übrigen luftführenb. Sie dornige 3unge ift

mittellang, jtemlich gleich bteit, am ©eitenranbe unb botn fdjneibenb, bet ©djlunb toeit unb fropf«

loS, ber Sorntagen mit btelen ftarfen ©djleimbrüfen befejft, ber häutige Wagen bebeutenber

Sluftreibung fällig. Sie bciben ßeberlappen ftnb bon ungteichet ©röße; bie ift windig flein.

Sie SHitglieber biefetgamilie, etwa neunjtg an bet3at)l, betbreiten ftdt> übet bie Sitte äöett

unb 9leub>Hanb. ©ie finb in SJnbien unb Slftifa befonbetS jahtteidj, im Horben aber nur burdj

eine einaige Sltt bertreten. Sitte, ohne StuSnatjme, gehören bem SMbe an unb entfernen ftd) bloß

jeittoeilig aus ber Sähe ber Säume, ©o Weit ber SaumwudjS reicht, finben fie ftd) übetatt,

bäum leere ©trerfen hingegen meiben fie gänjlidj. Sie norbifdjen SIrten Wanbern, bie füblicheren

ftreidjen t)ödt>ften8 im Öanbe auf unb nicber. ©ie ftnb unruhige, ftürmifdje, flüchtige unb fct)eue

Sögel, meiere ©efefligfeit mit ihresgleichen meiben, ftdj überhaupt nicht gern mit anberen Sögeln

ju fdjaffen machen. gtafdj burchfliegen fte ein jiemlich großes ©ebiet, butchfuchen bie Säume,

fliegen bon ihnen auS auf baS etfpähte Ir}»et auch to°ht *"s Jum ®ooen he*ab, °^nc jebodj

hier nieberjulaffen, unb ftretfen fo fliegenb, freffenb unb fchreienb in ihrem ©ebiete auf unb niebet.

Sie 9tab,rung befielt faft auSfdjließlich auS Äerbtljieren unb tnSbefonbere auS beren Sorben, Por

allem aber au« haarige« Raupen, »eiche bon ben übrigen Sögeln berfdmtäht »erben. Sie#aarc

biefer Saupen bohren ftch bei ber Serbauung fo feft in bie Sttagentoänbe ein, baß ledere tote

behaart ausfefjen unb ju falfdjen ©chlüffen berleitet haben. Seit größeren Birten ber gamilie fagt

man nach, bafj fte Heine 2BirbcItt)tere, ßurdje ). S., nicht berfdjmähen, unb alle gelten, bietteicht

nicht ganj mit Unrecht, als Wefträuber, »eiche bie @ier nicht bloß »egnehmen, fonbern auch ber»

fchlingen. Siefe« einigermaßen auffattenbe Saubgclüft erflart ftch burch bie gortpflanjung ber

tfufufe. ©ämmtliche Birten ber Familie Unteraichen ftch nämlich ber Sebrütung ihrer Qxex nicht

felbft, fonbern bürben bie Pflege ihrer Srut anberen Sögeln auf, inbem fie ihre Gier in beten

heftet legen. Sabet pflegen fte meiftenä ein ©i aud bem tiefte bet etfotenen Sflegeeltern hetau§»

junehmen, unb biefeg ift ei, »elcheö gelegentlich auch mit Verfehlungen »irb. Sie Xhatfadje ift

oft geleugnet »orben, unterliegt aber, bielfachen Seobachtungen jufolge, feinem 3*»eifet. lieber

bie llrfache beö Wtchtbrütenä hat man feb> berfchtebene Annahmen aufgeftettt unb ju unterftfifcen

gefucht, bis jefct aber noch feinen fchlagenben ©runb ju entbcefen bermocht.

andient fdjeint ti fraglich, ob »ir bie Aufufe als nü^liche ober fchäbliche Söget anjufehen

haben, llnbeftreitbar teiften fte große Sienftc burch 2lufjehrcn ber gegen bie Angriffe anberer

Äerblhierräubcr gc»appneten haarigen SRaupen; aber ebenfo unzweifelhaft berurfadjen fte burdj

bai Untcrfchtcben ihrer Gier einigen ©cfjaben, ba bie (frjiehung eines flutufS regelmäßig, bei

benjenigen Birten, »eiche ihre ©icr in bie Hefter fteinerer Sögel legen, immer bie Sernichtung ber

©ttefgefchttifter nach ftch jieljt. Sagegen läßt fidt) nun freilich »ieber ein»enben, baß ein ßufut

in Settilgung ber Äerbtf)ierc mehr leifte als fünf ober fecfjS Heine ©änger, unb fo »irb eS als

»ohlgethan eri'djnncn, wenn »ir ben Äufufen unferen öotlften ©dj 11

^ gewähren.
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llnfer Äufu! ober ©audj (Cnculus canorus, cinercus, vulgaris, hcpaticus, lepto-

detns, rufus, borealis, indicus, telephonus, gularis, lineatus) tiertritt bie Sippe bct ilulule

im engften Sinne (Cuculua) unb fcnnieidjnet fidj burd) fdjlanfen 2ei&, Keinen, fd)tt>adjen, fünft

gebogenen Schnabel, lange fpifeige fttügel, feljr langen, getunbeten Sdjttanj, fürje, tljeilttwife

befteberte tjrüfce unb jiemltd) toeidjeö, büfterfarbigeä öefieber. S)aä SMnndjen ift auf ber Oberfeite

afdjgraublau ober bunfelafdjgrait, auf ber Unterfeite grauhJeijj, fdjtoärjlid) in bie Ouere gewellt;

Ruf u! (Cuculu» canorui). ''» natütl. <8tSfce.

Äefjle, SßJangen, (Surgel unb §aläfeiten biä jur Sßruft fjerab finb rein afdjgrau, bie Schwingen Biet-

fdjwarj, bic Steuerfebern fdjroarj, weif} geflecft. SJad ?luge ift b>djgelb, ber Sdjnabcl fdjwarj,

gilblid) an ber SBurjct, ber 5»& flelb. $aä alte SÖeibdjen ähnelt bem SHänndjen, Ijat aber am
Jpinter^alfe unb an ben Seiten beä Unterfjalfeä wenig bemcrfbare rötfylidje 2Jinben. S)te jungen

Söget finb oben unb unten quer gewellt, junge SBeibdjen auf ber Dberfeite juweileu, in füblidjeren

Öcgenben oft, auf roftbraunem ©runbe mit flarf tjertoortretenben Querbinben gejetdjnet. Sie Sänge

beträgt fiebenunbbreifjig, bie ^Breite oierunbfedjjig, bie Sittiglänge neun^eljn, bie Sdjwanjlänge

frebjcrjn Zentimeter. 'lao SSeibdjen ift um jtoei bid bret Zentimeter fürjer unb fdjmäler.

3n (Suropa, 2lften unb 2tfrifa gibt ti Wenig Öänber ober ©egenben, in benen ber Äufuf nidjt

beobadjtet loorben ift. Sil« SBrutbogel beWolmt er ben Horben ber Gilten SBelt, ton (£t)ina unb ben

Slmurlänbern an biö jur fltifte Don Portugal unb bom ftorbfap an biä Serien, ^atäftina unb

Algerien ober ju ben innerafiatiidjen Steppen unb öebirgeu, ebenfo aud) ^erfien. S5on t)ier Wanbert

er nad) Süben; bon Sibirien auä burd) Zinna unb ganj $nbien bU auf bie jabanifdjen, bieSunba«

infetn unb nad) Geijlon, bon Guropa auä bis nad) Sübafrifa. 3n alten Säubern JDftfubänS, weldje

Stcljm, IttttWlwn. 1- fluiianf. IV. 14
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id) burdjteifte, fyabt id) aud) bcn Äuful gefefjcn, aBet nod) nitgenbS als aeittoctlig angcfeffencn, in

ber SöintertjeiBerge ftd) aufBaltenben Söget. GaBaniS unterfdjeibet allerbingS bie in Sibirien

Icbcnben unb in Wittel» unb Sübafrifa erlegten Äufufe als Bcfonbere Birten; id) muß jebod), auf

eigene Seobadjtungen beS SebenS geftüfct, fagen, bafe id) in Beiben SöHen anberer SJceinung Bin.

2)af$ ber toeftftBirifdje ßuful bon bem unfetigen nidjt aBtocidjt, unterliegt für mid) (einem 3toeifcl;

eBenfo toentg glaube id) tnt'Sübeu 9tubien8 jemals einen anberen Äufut als ben unferigen erlegt

ju tjaBcn, fomit aud) bie aus bem Süben StftifaS in unfere Sammtungen gebrachten Stüde für ben

cinBeimifdjen Sögel anfeBen ju mfiffen. Serrounbern barf eS nidjt, bajj ein fo getoanbter Srlieger

tote ber ÄufuI eBenfo große Strcden burdjteift toie anbere toeit minber flugBegaBte 3ugbögel.

9cad) meinen unb allen übrigen Seobadjtungen toanbert er fdjnell, läßt ftd) toenigftenS im «Horben

SlfrtfaS ober in Serien toie in Sübeuroba nid)t er^eBlid) früher berneljmen als in S)eutfdjlanb, unb

berjögert auS leidjt Begreif(id)cn (Srünben erft toeiter gegen bcn Horben fjin feine SReife. Sei unS

ju Sanbe crfdjeint er in ber Segel um bie SJtitte beS Sprit: „Sm adjtjeBnten fommt er, am neun«

jetjnten muß er fommen" tjeifjt eS im SoIlSmunbe. SluSnaljmStoeife trifft er aud) fd)on ftütjet, unter

Umftänben fogar fd)on im Anfange beS EtonatS ein, gleictjbiel ob bie SBitterung günftig ift ober

nid)t. ©o bemat)m Sdjad)t, ein in jeber SejieBung trefflidjer SeoBad)ter, im 3ab,re 1875 fdjon

am fünften Slpttt, „als ber SSatb nod) lab,! war unb felbft bie Sitte nod) blätterlos baftanb", feinen

Stuf. „Oft lag beS SJIotgenS toiebet eine toeijje S£neebede auf SÖalb unb gtur; bodj ber tfuful

fd)lug fid) fd)led)t unb rcd)t burd). SBcnn aBer bie Sonne baS (Setoölt burd)Brad), bann rief er laut

fein ,flufut', oBfd)on immer nur einmal: ein 3eidjen, ba& eS i^m bod) nod) nidjt ganj tooBl umS

jfrerj roar." 9lad) Sadjfe'S Seobadjtungen fommt er im SBeftertoalbe ebenfalls nidjt feiten im

erften S)rittBetl beS Slpril an. So Bötte ifjn biefer Seridjterftatter 1863 am jeBnten, 1871 am ad)ten

Sprit. 3« SftBlanb ucrualim $uene am britten SJtat feinen 9iuf ; im nörblidjen Sftortoegen bagegen

erfd)cint er, laut ^elften, nidjt bor bem Gnbe beS 2Jtat, unb ber bortige Sauer meint, eS fei ein

fdjlcdjtcS 3cid)cn für baö %ät)T, tocnn er ftd) Böten läfjt, ctje ber Sdjnee bon ben gelbem toeggcttjaut

ift unb bie Säume auSjufdjtagcn Beginnen. 3n Seutfdjlanb toie in Stanbinabien bertoeilt er nur

Bis 2lnfang September, unb fd)on am elften btefeS SttonatS bin id) iB,m in SübnuBien Begegnet.

SluSnaBmStoetfe traf id) i^n Bereits am bierjeBnten 3uli Bei Slleranbrtcn als Söanberbogcl an.

SBefentlid) anberS fdjeint cä ftd) im fübmeftlid)en Sften ,ju berBalten. 9lad) Slanforbs unb

St. 306,118 JBeobadjtungen ift er im öftlicfjen ^erfien jiemtid) allgemein berBreitet, fytx unb ba

gemein, pflanjt fid) aud) fort, berläfjt baS 2anb h)aBtfd)einlid) aBer nidjt. Slanforb bernaBm

feinen 9tuf bereits am ad)tjcl)ntcn Februar, St. 3 ob, n fogar fdjon am fünfunb3tt>an3igften Sonuar,

ju berfelben 3eit atfo, in toeldjer ber feiner norbifd)en ^eimat enttoanberte Sögel nod) im tiefften

3uncrcu SlfrifoS meilt.

3n ©eutfd)lanb ift ber flulul allgemein toerbreitei, in Sübeuropa toeit feltener als Bei unS,

aBer bod) nod) Jörutoogel. 3m fübUdjen Portugal b^örtc ib,n 9* eü bom brennten %pxü an einige

Sage lang, fpäter jebod) nid)t meBr rufen unb glaubt beSljalb, ba| er nidjt im ßanbe Brüte; id)

ijingegen beobad)tete iljn in Spanien toäljrenb beS Sommers unb bejtoeifle bcSBalB bie 9tio^tig!ett

ber 2lnnatmte 9tet)'S. 9tad) 9lorbcn Bin toirb er B^upg«^ in Sfanbinabien gehört er ju ben

gemeinften 93Dgctn beS SanbeS; toenigftenS erinnere id) mid) nidjt, irgenbtoo fo biete jhifule gefeBen

ju Babcn als in Worioegcu unb in ßapplanb. 3m ©ebirge fteigt er Bis jur Sdjneegrenje auf: in

unferen Sllpen BetooBnt er aüfommerlidj nodj ^odjtBäler bon funfjeBnBunbert ÜJteter unbebingter

£>öfje unb fliegt, wie S3albamuS auf @runb feiner S3eobad)tungen annimmt, nod) um fedjS« Bis

fiebenBunbert 9)tetcr BbBcr empor; im Sltai bernaBm idj feinen 9tuf ebenfalls nod) üBer ber Saum»
grenje unb jtoeiflc nidjt, baß er aud) Biet bie Böctjftcn Statten jtoifdjen acBtje^nBunbert Bis jmei«

taufeubunbjtoei« obet bteiBunbctt «Dtetet übet bem «Dteete befudjt.

CBtooljl SBaumbogct, ift er bodj nidjt an bcn SSalb gebunben, eBenfo toenig als fein 3tufent-

Balt nadj ber Stt beS SBaumbeftanbeS ftd) tid)tct. Stinbct ^äufifl als in BaumBcftanbcnen obet
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minbeftens be&ufdjten ©egenben fommt er auf fallen Stredcn bor, fcljlt biefen jcbodt) fcine§tDcgd

gänjlid), baumlofen 3m"eln , wie Sl)lt unb Sorfum, sumeilen ebenfo Wenig als bcn Stephen in

Sübfibirien, bem nur tjier unb ba baumbegtünten fjoljen £afcllanbe bes öftlic^en Werften ober

unferen^odjalpen über ber .ftoljgrenje. 9ladt) meinen in brei 6rbtr)eilen unb mit befonbererSorlicbe

für ben Saud) gefammelten Secbadjtungen fteUt er als erfle Sebingung an feinen t9ufentc)aIt8ort,

bafj berfelbe reid) an flehten Sögeln, ben 3ieb>ttem feiner Sungcn, fei. Sieljt er biefe Sebingung

erfüllt, fo begnügt er fid) mit aujjerft wenigen Säumen, mit niebrigen Sträudjern, ©eftrfipp unb

Stöcjridjt, unb Wenn felbft bas leitete ferjtt, fugt er auf einem Srbllumpen unb ergebt bon fjter aus

feine Stimme. 2lusnaljmsweifc läßt er fid) aud) burd) jeitweilig on einer ©teile itjm Winfenbe

reidjlidje 9taf)rung becinfluffen, in berSReget aber roäb^renb feiner gortpflanjungsjeit nidjt aus einem

©ebiete toegloden, wetd)es fein tollet ßiebesleben befonbers begünftigt. Stets toirb man finben,

bafj bie anjaljl ber Äufufe in gleichem Söertjältniffc mit ber 9lnjac)l ber Pflegeeltern wfidjft unb um
fo metjr junimmt, je tjäuftger eine unb biefelbe 9lrt ber lefcteren in einem beftimmten Umfreife brütet.

S5ar)er liebt ber Äufuf gemifd)te SBalbungen metjr als foldje, in benen eine Saumart öortjerrfdjt

;

bafjer finbet er fid) rjüufigcr als irgenbmo in ber 9cätjc bon Srüdjen, Sümpfen ober überhaupt in

wafferreidjen Wteberungen. 2öer ben Äufuf lennt, toirb nidjt behaupten, bafj er ein Gfjarafterbogel

bes grlenwalbes fei ober überhaupt jur 6rlc eine befonbere Sorltebe jeige : toet aber ben Spree»

walb befudjt, in wetdjem bie Gxlt faft ausfdjliefjlid) ben Seftanb bilbet, wirb anfängltd) erftaunt

fein über bie aufjerorbentlid) bebeutenbe Slnjaljl bon .Huf u Ten unb erfl bann bie (Srflärung für bas

maffenl)afteSorfommen berfclben finben, wenn er erfahren t)at, ba§ Ijier ©rasmüden, Sieper, Sdjaf«

unb Sadjfteljen otjne 3^ tynt bie größte 2eid)tigfeit gewähren, feine 6ier unterjubringen.

3ebes Äufufsmänndjen roätjlt fid) ein ©ebiet bon äiemlidjem Umfange unb bettfjeibigt bas*

fclbe r)artnadig gegen einen etwaigen 91ebenbut)ler. JZÖirb ein Äufuf berbrängt, fo fiebelt er fid)

bidjt neben bem Eroberer an unb fidjt mit biefem bann faft tagtägtid) einen Strauß aus. 25aß ein

unb berfelbe Sögel ju bemfelben Orte jurüdfefyrt, I)at Naumann burd) Seobadjtungcn feftgefteflt:

er lannte einen Äufuf, toeldjer fid) burd) feine auffattenbe Stimme bor ben übrigen fennaeidjnete,

unb erfuhr, baß berfelbe wfib>nb äWetunbbreißtg 3al|ren in jebem 5rüb,linge in bemfelben ©ebiete

ftd) feßbaft mactjte. ©enau basfelbe gilt nad) SBalters 2rcftf*cttunQ aud) für ba3 SJeibdjen, wie

eigentt)ümlid) gefärbte, oon anberen abWeidjenbe Qrier, weld)e man jebes %a§t in bemfelben @ebiete

unb bei bcrfelben Sogelart wieberftnbet, faft außer 3weifel ftcQen. 5)as @ebiet, in Welchem bas

2öeibd)en fein erftes Gi untergebracht r)at, wirb it)m jur engeren #eimat; bod) Oerweilt es in il)m

immer fürjere 3eit als ba« SJiänndjen. Seinen Stanbort burd)fd)Weift biefe« olme Unterlaß,

unbbesf)alberfd)eini er mit einer gemiffen SRegelmäßigfeit auf be^immten Säumen tagtäglid) mehrere

•J.U.ilo. lUictjt ebenfo bertj&lt e« fid) mit bem SBeibdjen, wie id) ebenfalls nad) eigener Seobad)tung

mit aller Seftimmtb^eit behaupten barf. 'JJicine Redereien mit ben Äufufen, Weld)e id) in jebem

Orrüt)jal)rc unb bei jeberCSelegen^eit mieberljole, b.aben mid) belehrt, baß bie Sn^l ber S3eibd)en bei

Weitem geringer ift ald berSeftanbber^Jtänudjen. SRfi&ig angefd)lagen, bürftenauf jebe« ber erfteren

minbeftens boppelt fo bieleSRänndjen fommen. S3a^rcnb nun biefe ein immerhin umgrenjte« öebiet

behaupten unb in ber angegebenen SBeife fid) umt)ertreiben, ad)tet bad S3eibd)en berartige @renjcn

nid)t, fonbern fd)Weift im Saufe beS ganjen Sommeri, bejiel)entlid) fo lange feine ßegejeit wät)rt,

regellos burd) berfdjiebene ©ebiete bej ^Jlännd)en, binbet fid) an feines oon biefen, gibt fid) bieU

met)r allen Ijin, weldje i^m genehm fmb, läßt fid) nid)t fud)en, fonbern jiet)t feinerfeits auf ßiebe«.

abenteuer au8, unb lümmert fid), nadjbem feine 2Sünfd)e Sefriebigung fanben, nidjt meb,r um ben

fiiebt)aber, weldjen es eben begünftigt t)atte. Sin an einer abgcfd)offenen Sd)Wanjfeber fcnntlid)es

* 2Beibd)en, weldjes id) in ber lUähc bon Scrlin bcobad)tete, befud)te, fo Weit id) ergrünben fonnte,

bie ©ebiete bon nid)t weniger als fünf lUamiiticn, wirb feine Streifjflge jebod) Wa^rfdjeinltd) nod)

weiter ausgebeizt b,aben. 3ebes anbere S3eibd)en berfä^rt nun unzweifelhaft ebenfo, wie anbere

Seobadjtungen faft bis 3ur ©cwiBheit beWeifen. „Cft ^abe id) gefeljen", bemerft SSalter, „wie ein

14»
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bon einem üflänndjen Begleitete« SBeibdjen bei feinen Streifereien in ein Weitere« (Sebiet, a. 93. über

einen großen See, plö&lidj bom 2Jcännchen berlaffen mürbe, Welche« leitete juerft in Weitem

Sogen, bann in geraber Wtdjtung in fein eigentliche« Webier jurüdflog. §atte ba« Söeibchen in

teuerem fdjon ein (Fi untergebracht, bann fetjrte e«, wenn auch erft am anberen Jage, borthin jurücf.

Wur in bem ftalle, baß e« in ber <Rät)c be« pttfl benufcten Wefie« lein aweite« auffinben tonnte,

blieb ee länger aus unb tiefe ftd) mitunter tagelang nicht wieber fehen." dagegen burchftreifen

nun fortwährenb anbere Söeibchen basfelbe Webtet, unb fo erntet biefer Wie jener Äufu!, wenn auch

nicht üou jebem, fo bodj bon irgenb einem Söeibchen heißbegehrter Tüxnnc Sohn. %ui) auf gefettige

greuben braucht er nicht gänjlich au beratdjten. 3)enn Slbenbs fpät, wenn ba« Wotlj im SBeften fchon

beinahe »erglommen, finbet im günftigen gälte ein Söeibchen in feinem ©ebiete fich ein, fliegt ber*

ftohlen bi« in bie Wäb> bei Saumes, bon Welchem er feinen Slbenbgruß h«™bruft, unb läßt ihn,

unerwartet laut unb berbeißenb auffchreienb, ein erfreuliche» borgen erhoffen. 2>iefe Ungebunben«

• h>tt unb Unftätigfeit be« Söeibdjens ertlärt nach meinem S)afürhalten gewiffe bi« jefct noch räthfet-

hafte SJortommntffe beim Cegcn ber Gier auf ba« einfachfte unb befriebigenbfte.

Unter ben mir befannten SJerWanbten ift ber Äufuf ber pdjtigfte, unrutjigfte unb lebbaftefte.

Cr ift in 93ewegung bom borgen bie jum »benb, in Sfanbiuabien fogar wabrenb be« größten

Xtjeiled ber Wacht, 6« übte einen eigentümlichen Ginbruct auf mich, bei meinen nächtlichen 3agben

ben Äuful-ivuf noch nach elf Uhr abenb« unb fchon bor ein Uhr morgen« ju bernchmen. o l U ber«

fichert, ihn auf ber 3nfel @ottlanb noch 11,11 SJlitternactjt abmecbfelnb mit ber Gute gehört ju haben,

unb e« mag Wohl auch möglich fei", baß er felbft um biefe 3"* nicht ruht: ich meineätheit« ha&e

jeboch mäfjrenb meiner »Überholten Weifen im hohen Horben immer gefunben, baß er in ber eigent-

lichen ÜJlitternachtsfrunbe, öon ein halb aWölf bi« ein halb ein Uhr etwa, fdjwetgt, alfo ftd) toohl

bem Schlafe hingibt. SBäbrenb feiner Streifereien frißt er beftänbig; benn er ift ebenfo gefräßig

als beWegung«» unb fdjreituftig.
sJJiit leichtem unb zierlichem Erlüge, Welcher bem eine« Saiten

äfjnelt, ihn an Sdjnetligfeit jeboch nicht erreicht, nicht einmal mit bem einer Turteltaube v 1 toett»

eifern bermag, lommt er angeflogen, läßt ftdj auf einem 2lfte nieber unb ftetjt ftd) nach Wahrung

um. Jpat er eine Seutc erfpäht, fo eilt er mit ein paar gefchiclten Sd)Wenfungen au ihr hin, nimmt

fte auf unb lehrt auf benfelben 2lft jurücl ober fliegt auf einen anberen Saum unb wiebertjott hier

basfelbe. 3n Sfanbiuabien fifct er befonber« gern auf ben ©elänbem, welche bie Söegc bon ben

gelbem abgrenzen, treibt ftch überhaupt biel mehr in ber Wäf)e ber Drtfdjaften umher als bei und.

Uebrigen« ift ber Äufuf nur im Tytiegen getieft, in allem übrigen täppifch. Obwohl bem Wanten

nach ein Äletterbogel, bermag er in biefer Sejietjung burdjau« nicht« au teiften, ift aber auch int

(Sehen ein Stümper ohne gleichen, überhaupt nur hüpfenb im Stanbe, auf flachem »oben ftch 3"

bewegen. @ewanbter jeigt er ftch im ©ejweige, obfdjon er auch hier einen einmal gewählten Si&

nur ungern unb bann metft fliegenb berläßt. 3m Schlinge berfäumt er nie, nach bem Aufbäumen

bicle Ütalc nacheinanber feinen tauten Wuf erfctjatlert ju taffen, unb wenn bie Siebe in ihm ftch legt,

treibt er fo argen Mißbrauch mit feiner Stimme, baß er autelt budjftäblidj fteifer Wirb. 7y a f t in

allen Sprachen ift fein Warne ein Älangbitb biefe« Wufes, fo wenig richtig teuerer in ber Wegel auch

wiebergegeben wirb. SBie bielen anberen SJogelflimmen fehlen bem tfufutsrufe aJUtlauter gänaltd),

unb wenn wir folche ju hären bermeinen, fügen wir fte ben SetbfUautern ju. 3)er Wuf lautet nicht

„ffuful", fonbern in Söirflicbfeit „u«ub". 3)a nun aber ba«
# erfte „U" fchärfer ausgeftoßen wirb

ale ba« jWeite, glauben Wir „gu" )\i bernehmen, ebenfowie wir bal jWeite gebehntere „U" ju Anfang

unb ju Grnbc burch einen 0. ober ft«£aut berboUftänbigen, obgleich berfelbe nicht borljanben ip.

3Bcr wie ich jeben fehreienben flufuf burch Wachahmung feiner Stimme herbeiruft, weiß fehr genau,

baß auf ben Wuf „flutu!" fein einziger fommt. Waumann fagt, baß man ben ihtfufaruf auf ber

glöte burch bie löne Fis unb D ber mittleren Cftabe täufchenb nachahmen fann: ich b>be bie

beiben Jöne mir borfpieten taffen unb muß jugefleljen, baß fte bem Wufe ähneln, ftnbe jeboch, baß bie

Älangfarbe ber glöte eine ganj anbere ift als bie be« ßufufsrufes unb bezweifle fehr, baß ein Äufu!
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burd) leitete tjerbeigelodt werben Würbe ober tflnnte. Sttit Seflimmtljeit barf id) behaupten, ba§

bei 9tuf auf bem Älabiere fid) nidjt miebergeben Iäfjt unb ebenfoWenig buvrti unfere Äufuf8ul)ren

ridjtig au8gebrüdt Wirb, fo jwedentfpredjenb aud) erfdjeint, jwei berfdjiebenc pfeifen ju berWenben.

3m Slnfonge feine« $>ierfein8 ruft ber ÄufuI feiten eifrig; ba8 waljre Seuer lobert erft bann auf,

Wenn er bereit« bie greuben ber Siebe getoflet bat. Söäbrenb feiner SBegattungSjeit, weldje freilief)

faum länger toätjrt, al8 er fchreit, ruft er niefjt allein nadj bem Aufbäumen, fonbem aud) toät)renb

beä Sfluge«, in ben SRorgen« unb Stbenbflunben wie unmittelbar bor ober nadj Stegen am eifrigften,

aber aud) fonft ju allen ©tunben be8 2age8, unb beftimmt la|t er ftdj b^ören, wenn er burd) Scadj«

atjmung feiner Stimme fjierju angereiht wirb, äöäfjrenb er ruft, fenft er bie etwa8 ausgebreiteten

Slügel unb bebt bafür ben ©djwanj ein wenig über bie wageredjte Stnie empor, bläft bie ßeljle auf,

ftöfjt fein ,,@u»guf/' au8 unb wenbet fid) nun, wät)renb er e8 funfjefjn, jroanjig, breifjig, bierjig,

felbfl fecbjig 2M nadjeinanber bören läfjt, auf bem 2lfte t)in unb ber, bretjt ftdj in ber Segel aud)

meljrmal8 um unb fdjreit fo feinen Stuf unb tarnen in alle Stiftungen ber SBtnbrofe t)inau8. SBirb

er burd) einen Stebenbufjler bcfonber8 erregt, fo berboppelt er ben erfien, fjöfjetcn Saut, unb ber

ganje Stuf lautet bann nadj gewöhnlicher ©djreibweife „©ugugul)". JZÖirb er wätjrenb be8 ©d)reten8

burd) fleine Sögel genedt, flögt namentlich einer bon biefen auf ifm, wäb>enb er ftdj bläfjenb auf

einem Slfte fifct, fo bricht er im ©dreien plöfolidj ab unb unterbrüdt regelmäßig bie lefcte ©ilbe.

Äommt ein SBeibdjen in ©idjt, fo mieberfjolt er ben breifachen Stuf jweimal ober berboppelt, alfo

biennal, nadjeinanber unb fügt ifjm bann faft unmanbetbar Reifere Saute bei, Weldje man burd) bie

Silben „Ouawawa" ober „^ag^agfjagfjag" übertragen hat, in SBtrflichfeit aber Weber wiebergeben

nod) aud) nachahmen lann. Hergert er fid) über einen Scebcnbutjler, ben er junädjft nod) nidf)t fet)en

fann, fo läfjt er unmittelbar cor ober nad) bem aufbäumen einen ähnlichen, aber einjeln au8-

geflogenen, obfdjon jtoei« bi8 biermal Wieberb>lten Reifer würgenben Saut bcrnct)men, welcher mit

bem Änarren eines Üeichfrofdjeä bcrglid)en unb burd) „Ouorr" ober „Ouorrg" übertragen werben

mag. SBirb il)m ba8 Sieden be8 &Ieingeflügel8 ju arg, unb hilft ba8 iBeigen nad) bemfelben nid)t

meljr, fo bernimmt man enblid) nodj ein Reifere«, ungefähr wie „©firrr" flingenbeä SM^fn, weldjes

er namentlich imgluge ausflögt. 2Jort)errfd)enb bleibt immer ba8 „®u«gub,". Qi folgt bei längerem

©djrcten binnen fünf Sefunben biermal, feiten aber öfter ali jWanjig- bi8 brei^igmal unmittelbar

nadtjeinanber; benn in jebem längeren ©afee treten furje ©tiQftänbe ein, metdje eine bi8 anbertt^alb

©cfunben länger wäfjren, al8 ber gemöljnlidje 3<itraum jwifdjen bem ^Bertlingen be8 einen unb

bem ?lnt)cben bed anberen 9tufe8 beträgt. 9ladt) bem erften einleitenben Xf^eile beS ganzen Satjes

tritt foldje, bem unadjtfamcn^örer bielleid)t faum merllidje ^Jaufe ein, wat)r}djeinlid) nur, um einen

«ugenblid lang ju laufdjen, ob ein anberer ©aud) bem Stufe antwortet; fjierauf folgt oft ein bon

bem nddjften ebenfoweit gefdjiebener Äuf ,
mandjmal aud) nod) einer; unb nunmet)r erft beginnt ber

jroeite Zfjeil be8 6a^e8, weld)er in ber angegebenen 2Bcife mef)rmal8 unterbrod)en werben lann,

bi8 enblid) ber ftattgefunbene Slufwanb an flraft längere 9tut)e ert)eifd)t.

9Jtan t)at ben flulul al8 einen b^öd)ft unfriebfertigen Sögel berfdjrieen: idj fann biefer 9lnftd)t

jebod) nid)t beiftimmen. 3" Äampf unb ©treit liegt er nur mit anberen feiner 9Crt: bie ganje übrige

Sogelwelt lä|t it)n gleid)gültig, infofern e8 ftd) nidjt barum b^anbelt, iljrer Angriffe ftdj ju erwehren

ober einem 3i*f)bogel fein 6i aufjubürben. befangene, welche man unter Äleingeflügel l)ält, ber»

tragen fid) mit aUen ©enoffen bortrefflid) unb benfen nid)t baran, mit it)nen ju ftreiten ober ju

Ijabcrn. Slber freilid) ein männüdjer ilufuf ift bem anberen ein Tont im 9uge. ©o brutfaul ber

Sögel, fo bcrliebt ift er. Obgleidj er Gntgegenfommen finbet, fdt)eint ibn bie Siebe bod) gerabeju

bon ©innen ju bringen. Qx ift budjftäblid) toll, fo lange bie ^aarung8jeit Wäbrt, fdjreit unabläfftg

fo, ba| bie ©timme überfdjnappt, burd)jagt unauft)örlid) fein ©ebiet unb fie^t in jebam anberen

einen Nebenbuhler, ben &aff»n8mert[}cfien 0aer ©egner.

demjenigen, weld)er ben Wand) wirf(id) beobachtet Ijat, wirb fein ^Weifet aufflogen, ba§ jwifdjen

iWei männlidicn Äufufen, weldje fid) gegenfeitig fjören, bie au8gefprod)enfte %tfcnbut)lerfd)aft befielt

Digitized by Google



214 3»«fc Orbtmng: Seicht fc^nabler; fcAfle Jamilk: Äufuföoögel (Äufurt).

itnb bei jeber (Megentjeit jur ?lcußerung gelangt. 3cber ßufuf , melier bis baljin harmlos feinen

wotjltimenben Flamen in bie 28ctt fd)rie, gerätB, in Aufregung, fo&alb et einen wirflid)en ober Der»

meintfidjen NeBenBuhler rufen hört. Sebb,after werben in folgern SlugenBlide feine Bewegungen;

ununterbrochen folgen fid) bie einjclnen Nufe eines SafceS; fpähenben 9lugeS unb laufd)cnben 0 Ii reo

beugt ber S3ogcI ficr) weiter bor als gewöhnlich, unb bei |ebem einzelnen Nufe wenbet er ftdt) jur

Ncdjten unb jur Sinfen, um fidf) über bie Nidjtung, auS welcher ber unwittfommene Saut ir)m ent»

gegenfd)allt, auf baS genauejic ju bergewijfern. 3ui,ödjl* berläßt er feinen 5piafc nod) nid)t, fd)eint

int Öegentfjeile abwarten ju wollen, ob jenes §erj bon bemfetben 3Jtutr}c befeelt fei Wie baS feinige,

ruft nod) einigemal in langer Solge unb fpäl)t unb laufdjt bon neuem. grfdjeint ber Nebenbuhler

nidjt, fo entfdjließt er fid), ihn ju furfjen. ©erabeju BeWunberungSwürbig ift bie Sicherheit, mit

Welcher er Nidjtung unb (Entfernung ju Beftimmen bermag. Söenn id) Bei meinen Redereien ben

Spiajj beränbere, erfd)eint ber ßufuf , beffen Giferfud)t id) erregte, mit aller Seflimmttjeit auf ber«

felbcn Stelle, bon welker ib,m ber erfie Stuf entgegentönte, unb bennod) fommt er faft niemals in

geraber Nidjtung, fonbem regelmäßig in einem weiten Sogen an, Welchen er offenBar au bem 3«>ede

unternimmt, um beS bermeintticr)en NeBenBuljlerS anfichtig ju Werben. .frier nun fetjt er fid) bon

neuem nieber unb ruft lauter unb eifriger als jubor. ©ewaljrt er leinen anberen Äufuf
, fo folgen

auf bie KangboQen Saute bie einzelnen Reiferen, ein untrügliches 3eidjcn feines SlergerS. ßinmat

erregt, folgt er bem bermeintlidjen Nebenbuhler ein bis jWei Kilometer Weit nach ober berweilt halbe

Stunben lang in femer Näfi,e. Naht fid), burd) biefelBe Säufdjung Betrogen, ein jweiter Äufuf, fo

Beginnt augcnblidltd) berÄampf. Nttt boltftem Nechte fagt Naumann, baß ber Äufut fein anbereS

Nlänndjen in feinem Sejirle ober in ber Nahe fetneS 23eibd)en8 bulbe unb mit grimmigen Siffen

fortjujogen fudje. SefotereS habe ich atlerbingS utrfit gefeiert, fonbern immer nur bemerlt, baß bie

beiben Nebenbuhler einanber in rajdjem Srluge berfotgen unb babei ab unb ju aufeinanber flogen,

hierauf Wieberum fich nieberlajfen, bon neuem \u rufen beginnen unb nochmals eine ähnliche Her«

folgung aufnehmen; Wohl aber ift mir bie 2hatfa$e Burd) anbere Beobachter beftätigt worben. „3m
3at)re 1848, Cnbe fo fdjreibt mir Siebe, „fab, id), wie jwei ÄuIufSmänndjen, nadjbem fie

in 3Wei, burd) eine Heine Sichtung getrennten gclbljölaern fehr erregt gerufen, aufeinanber pflogen

unb mitten über ber Sichtung fid) wütl)enb Befämpftcn. Bic fielen erft langfam, bann fdjnett jur

(Srbe, ol)ne bom Äampfe a&julaffcn, unb Waren fo erboft, baß id) mid) bis auf fünfzehn Schritte

nähern fonnte, ohne bajj fie abließen. 3d) fah baBei, baß fie ftd) mit bem Sd)naBel am DBerarme

gepadt hotten unb mit bem freien 2flügel aufeinanber fdjlugen, ähnlid), Wie eS 2au6en ttjun, nur

nid)t mit fo heftig judenben Schlägen. Chtblid) flrid) ber eine a&; ber anbere berfud)te eS bergeBlid):

fein Oberarm war gcBrodjen, Wahrfcheinlid) Beim Sturze auf bie Srbe."

£er Nuf beS flufuls hat f
wie nteitte SeoBadjtungen Beftimmt mid) annehmen laffen, junädjft

ben 3toed, baS S23eibd)cn anjuloden. Saß biefeS fid) herBeijietjen läßt, glaube id) unzählige Ntale

ermittelt ju tjaBcn. fliegt eS in bringenben ©efdjäften burd) baS öe&iet eines «DtänndjenS, fo

achtet eS fdjeinBar nidjt im geringften auf beffen SieBeSfeufjer, fonbern fd)leid)t ftd) burd) baS

©ejweige, bon einem Saume, einem Sufdje jum anberen ftd) wenbenb; hat eS bagegen fein 6i

gtüdtid) untergebracht, unb jieljt eS auf SicBeSaBenteuer auS, fo antwortet eS, in unmittelBare

Nähe beS rufeuben NtänndjenS gelangt, inbem eS feinen eigentümlichen* boHtönenbcn, fidjernben

ober ladjenben Sodruf ju hö«n gi^t. Siefer Befleht auS ben äußerft rafd) auf einanber folgenben

Sauten „3itifidid", Welche aud) Wohl wie „Ouidwidwid" in unfer OB^ fingen, einem harten

iviücr ähneln unb burd) ein nur in ber Nähe hörbare« , fehr leifeS ßnarren eingeleitet werben. Icv

Nuf ift berlodenb, berheißenb, im borauS gewährenb, feine SEBirfung auf baSNlännchen eine gerabeiu

jauberifche. SugenblidTich bertäßt eS feinen Sife, ruft „(Sugulj, guguguh, guguguh", berboppelt

aud) wohl biefen SluSbrud hödjfier Erregung, fügt ihm baS „OuaWaWaWa" l)inju unb jagt hinter

bem BeiBehen her. S)iefeS wieberholt bic (Sinlabung, ber bcrliebte ©aud) antwortet Wieberum,
alle in Hörweite fd)reienben Ntännchen fliegen ebenfalls herbei, unb eine tolle 3ogb Beginnt. Nidjt
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aSju feiten folgen einem Bcibcbcn jtoei, brei, felbft biet SJtänncbcn nadj. 3cne8 feueti bie SBetoctbet

burdt) nochmaliges Aitern an unb berje&t fie fdjliejjlidj in SiebeSraferei. Unter bielfadjen ©djtoen»

hingen fliegt eS tfoifätn Saumtronen unb ©ebüfdjen bab,in, ein ober baS onbere 3Jianncb,en

unmittelbar hinter ihm brein, bas atoette in toechfetnbem tKBftanbe biefem nach, jebeS bott Segierbc,

ber nftcr)fte unb borauSfidjtlicb glücflicbfte Setoerber ju »erben. 3ebeS einzelne bergifjt beS folgen

J&ocbaeitSaug neclenb begleitenben JtleingeflügelS, bcrgijjt fclbfk beS fonft üblichen ^lucifombfe«

ober jiö&t boct) nur ein unb baS anbere ÜRal, gleicbfatn gelegentlich, auf ben belaßten Neben-

buhler; jebeS beftrebt ftdj, ja feine 3eit ju berlieren. S5a3 2Beibcb,en ift nid)t minber erregt als

fein (Befolge, ber eifrtgjle ßtebbaber ihm auch ftcberlicb ber toiüfommenfte, fein fcbeinbareS ©pröbe-

tf)un md)t3 anbereS als baS Seftreben, noch mehr anzufeuern. Billig unb toiberftanbSloS gibt eS

fich jebem SJiünneben hin ;
©cbranfen ber Glje fcnnt eS eben nicht.

Sie Scgattung roirb in ber Siegel auf einem bürren Sattmtoibfel ober einem fonftigett geeig-

neten freien unb erhabenen Slatje, in ben ©tebben JurfeftanS felbfl auf ebenem Soben boltjogen,

niemals ohne biel ßärmen, berbobpelteS Btyen unb Äicbern. Safj ein Männchen baS anbere

hierbei ftören foUte, %abt ich bisher nicht beobachtet; baS «Dlönnchen hat bterau auch feine

Seranlaffung. „3m 3abre 1870", fdjreibt mir Siebe ferner, „hörte ich in einer Srbalfdcjludtjt

untoeit öeraS ein Äufufsmeibcben fichem unb ein 2Jtännd)en rufen. Sollfommen gebeeft burch ein

niebereS Sidjtenbidicbt, fchtich ich mich an ben Slbtjang hinab unb fah ein ÜJtänncfjen toefttoärtS

fortfliegen unb ein Beibdien frei auf einer ©ehrünfftange ftfoen. 9tach lurjem fam ein jroeiteä

Sttänncben bon ßften herüber, rief erft eifrigft in bem benachbarten ©tangenholje unb beflog bann

ohne »eitere llmftänbe baS Beibdjen. Äaum mar bie« gefchehen, fo erfchien, ebenfalls bon

Dften her, ein britteS Männchen unb bot fidj, inbem eS baS jmeite Männchen berjagte, bem

Beibd)en als (Satten an, toorauf le^tereS fofort fichernb einging." 2)iefe, burch einen in jeber

Sejietmng berläfjltcben, erfahrenen Seobadjter feftgeflcllte 3:t)atfadt)c, bebarf ficherlich teine8.3ufafces!

(Srfdjeint baS Beibd)en fbät abenbS auf bem ©cblafblafce eine« SDlannchenS, fo berfefct eS, ba

eS toohl nie berfäumt, fich ju melben, ben @auch auch jefct noch in SiebeSraufcb. Sür heute aber

bcrbleibt es beiberfettig beim Bfinfeben unb Segehren. Bebet ber ßufuf noch baS Betbchen ber>

laffen nach Seginn ber Dämmerung ben getollten SRuhefty, ebenfotoenig als fie morgens bor

eingetretener £etle umherfliegen. 2luf gegebene Reibung ber Suhlin antwortet er in üblicher

Beife, fte toieberum in ber ihrigen, unb fo toäbrt baS Kufen unb Äidjern fort, bis ber Siegen«

melfer ju fpinnen beginnt, manchmal noch länger. S)ann enblidt) toirb eS ftitt: beibe haben fich

toohl berftänbigt — für morgen.

28er bejtocifelt, bafj ber (Saud) in Sielebigfeit lebt, brauet blo& foldje ©djlafbläfee toieberb>lt

ju befuchen. $eute bernimmt man bie ©timme beS BeibdjenS, bie Ijeijje Berbling beS «DtännchenS,

morgen nur noch ben 9tuf beS lederen: jenes beglüeft bann bielleicht ben Machbar, bielleicht einen

ganj anberen Berber. SeShalb gerabe ift eS fo fcb>ierig, ein IlareS Silb beS tollen ßiebeSlebenS

unfereS ÄufufS ju gemimten. 3$ h^e üjn toabrenb eines aJtenfdjenalterS beobachtet, eine Bahr«
nchmung an bie anbere gefügt, ihn biet Imnbertmat herbeigerufen, mich noch in biefem grühlinge

halbe Bochen lang fo gut als auSfdjliejilicb mit ihm befchüftigt unb boch nur einen Ztyil feines

SebenS \\\ erforfchen bermocht.

©chon ben Sitten mar befannt, bafe ber flufuf feine Gier in frembe Stefter legt. „S)aS Sebrüten

beS ÄufufSeieS unb baS aufjie^en beS aus ihm herborfommenben Sungen", fagt 2lriftoteleS,

„toirb bon bemjenigen Sögel beforgt, in beffen Neft baS Gi gelegt murbc. S)er Sflegebater toirft

fogar, tote man fagt, feine eigenen 3imgcn ßU .5 bem 9tcfte unb lä|t fie berhungem, toährenb ber

junge Äufuf herantoächft. Slnbere erjählen, ba§ er jetne jungen töbte, um ben itufuf bamit ju

füttern; benn biejer fei in ber 3ugenb fo idjön, bafe feine Stiefmutter ihre eigenen 3ungcn beSIjalb

berachte. S)aS meifte bon bem hier erwähnten motten Suigenjeugen gefehen haben; nur in ber

Angabe, toie bie jungen beS brütenben Sögels umfommen, ftimmen nid)t alle überein: benn bie

Digitized by Google



216 3>witt Dibmmg: Sc itf»tf t^nfibler; [fdjjte gamitit: ffufufac-öfltl (Äufuft).

einen fogcn, ber alte Äufuf leb« jjurüdunb freffe bie Sfungen beS gaftfreunblidjen SogelS.bie anbeten

Behaupten, weil bet junge Äulut feine ©tiefgefdjwifter an ©röjje übertreffe, fo fdjnappe er Ujnen

otteS weg, unb fte müjjten beäljalb junger« fterben; anbere toieber meinen, er, als ber ftärfere,

freffe fie auf. ©er Äutul tljut gewijj gut baran, bajj er feine Jrinbrr fo unterbringt; betra er ift

pcb beWufjt, Wie feige er ift, unb bajj er fte bod) nidjt öertbeibigen fann. 60 feig ift er, bajj alle

{leinen Sögel ftdj ein Sergnügen barauS madjen, iljn 311 jtoirf ett unb ju jagen". SBir werben fefjen,

bafj an biefer ©djilberung fer)r Diel lontireS ift; i* will aber an* fogleidj eingeftet)en, bafj wir

nod) heutigen £ageS feineSWegS bollfommen unterrichtet ftnb. $o|j id) auf «Ännabmen, 2Kutb-

majjungen, Folgerungen, 3weo!mäfjigfeit3ler)ren unb bergleidjen, mit benen jebe «Raturgefd)id)te

beS ffufufi ober jebe bogelfunbige 3eitfd)rift überhaupt überfüllt ift, nid}t eingebe, roerben meine

fiefer begreiflid) finben.

Söenn roir nun aud) baS «Barum beS «JtidjtbrütenS nod) nidtjt erlannt r)oben, fo ftefjt bod) bie

StyltJäd)lid)fcit beSfelben fo unwiberlegttd) feft, bajj man nur im tjödjften ©rabe erftaunt fein

tonn, immer unb immer nod) bie «Meinung beS @egcntb>it$ auSfpredjen ju bören. ©erabeju unbe-

greiflich mufjte eS erfd)einen, nod) neuerbingS unb jWar in einem unferer »erbteitetften Slätter

ton ber $anb «Äbolf «DtüllerS, eines feineSwegS unerfahrenen ^eobac^te«, ju lefen, bafj ein

Stulnl auf feinem «Hefte brütenb gefunben roorben fei. «Rur eine SerWed)felung biefeS Sögels mit

bem «Jtad)tfd)atten etCtärt einen fo gröblichen 3rrtr)um.

S)aB tbatfäd)Ud)«, b.l). burd) Seobad)tung feftgeftellte binftdjtlid) beS ftortpfIanjung8gefd)afte«

unfereS Sögels ift folgcnbeS: £er Jhtfu! übergibt feine Gier einer großen Wniaty berfd)iebenattiger

©ingoögel jum Ausbrüten. 6d)on gegenwärtig fennen wir ungefähr flebaig oerfd)tebene Pflege«

eitern; cS unterliegt ober feinem 3meifel, baß fid) biefe Äunbe bei genauerer ©urd)forfd)ung

beS gefammten Verbreitungsgebietes biefeS merlwürbtgen Sögels nod) wefentlid) erweitern wirb,

©oweit mir befannt, bat man bis jefot, abgefe^en ton aftotifdtjert 3iet)eltern, ffulnlSeier gefunben

in ben «Heftern beS Simpels, 6bet- unb Setgfinlen, $änfling3, ßeinjeiftgS, ©rünlingS, ©per»

UngS, ©rau-, ©olb-, Kohr» unb SöeibcnammerS, beS SrlüebogelS, ber Rauben-, §eibe» unb Selb»

lerd)e, ber Glfter, beS -£>eherS, 2)ornbret)er3 unb 9lotf)IopfwürgerS, ber sJcad)tigatt, beS Slau- unb

9iotrjfct)tcr)en3 , beS -§au§- unb ©artenrotbfdjwanjeS, SraunfebldjcnS, beS SÖiefen», gemeinen,

Dbren » u"b ©ilbjieinfdjmätycrS foWie beS ©teinrötbetS, ber ©ingbroffel unb Slmfel, ber ©perber»,

©arten-, ©orn-, 3aun- unb «JJtönd)8graSmüde, beS Stoib-, gitiS-, Serg- unb SBeibenlaubbogetS,

©artenfängerS, ber «Jtobrbroffcl, beS leid)-, ©umpf-, Ufer-, ©eggen-, Fluß- unb #eufdjredenfd)Uf«

fängerS, 3aunlöntg8, beS SBaffer-, pfeifen-, SRotbfebl-, SBiefen-, Saum-, Sradj« unb ©porenpieperS,

ber 38ad)>, ©ebirgS- unb ©d)afftcl)e, beS feuer- unb fafranfflpftgen @olbt)abnd)enS, beS Saum*

läuferS unb Fliegenfängers, ber fjinlmeife, Xurtel- unb Ringeltaube, ja fogar beS SappcntaudjerS.

Unter biefen Sögeln werben bie ©d)ilffänger, ©teljen, ©raSmüden unb Sieper beboraugt, biclcr

«Heftet ober nur im äufjerften «Jlotbfatte, möglid)erweife aud) aus Serfc^en benu^t. Sei «Äuftäb,-

lung bet 3ict)eUern bce ÄufulS mödjte id) einem Sebenlen SBorte geben. crfd)eint mir nidjt

mit unbebiugter ©id)crt)eit feftgcfteEt ju fein, bag aQe als bie beS ßufufS angefprod)enen Pier

aud) wirflid) fold)e ftnb. 2äufd)ungcn felbft funbiger unb erfahrener ©ierfammler bürften nidjt

auSgefd)loffen fein; möglid), fogar Wabrfdjeinlid), ftnb fie gewig. 3a, id) fage fd)Werlid) ju tnü,

Wenn id) behaupte, bag eS in cinjelnen 8rott«n unmöglid) fein bütfte, ein ÄufufSei bon einem

ungewör)ntid) großen ober obweid)cnb gefätbten beS 3»bbogelS ju unterfdjeiben.

S>ie €iet beS ÄulutS ftnb im Sett)ältniffc jur ©rö§e beS Sögels aujjerorbentlidj Hein, faum

größer als bie beS 4?auSfperlingS, in ber ftoxm wenig öerfdjieben, ungleid)bälftig, fo bajj ibj

größerer Cucrburdjmeffet n^n bem fanft jugerunbeten biden 6nbe liegt, wogegen bie botje Hälfte

fdjnell abfällt, l)aben eine jarte unb jerbredjlidje, glänjenbe ©d)ale, beren Soren öon einem unbe-

waffneten 9luge nid)t wahrgenommen werben lönnen, in frifdjem 3"ftonbe meift eine mebr ober

Weniger lcbl)afte gelbgrunc örunbfärbung, biolettgraue ober mattgrünlidjc Untcvfledc unb btaunc,
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Jdjarf begrenjte pfinftdjen, finb aber balb größer, bolb Heiner, überhaupt beränberlidj gefialtct

unb fo berfdjiebenartig gefärbt unb gejeidjnet toic bei feinem anberen Sögel, beffen Srutgefdjäft

mon fennt 3«be, felbft bie auffatlenbfte Sfltbung ber Gier ätmelt ober mefjr ober weniger ber

Gifarbung berjenigen Söget, in beren «Hefter jene gelegt »erben, unb be$b>Ib ijt je nad) ben ber-

fdjiebenen Certlidjfetten balb biefe, balb jene Färbung borljerrfdjenb. 3ebeS 2ßeibd)en legt nur ein

Gt in baefetbe 9teft unb jtoar in ber üiegcl blofj bann, wenn fitf) Bereits Gier beS Pflegers in ifjm

beftnben. Iffia^rfc^einlid) legt es audi blojj in bie 9tefter ein unb berfelben 21 rt unb t)ö<f)[tcn» im

Wotttfatle in bie anberet Sögel. S>iefe Ütjatfadje tjat juerft SalbamuS aufgeflärt unb begrünbet,

unb id) tjabe fie beSfjalb aud) faft mit feinen eigenen Borten gegeben.

ttaef) neuerlichen Seobadjtungen trete id) ben borftefjenben ©äfcen im roefentlidjen bei. Stier»

bingS finbet man in bieten Heftern Gier, meiere bon benen ber Pflegeeltern abrocidjen, unier

Umft&nben itmen gar nidjt ätjnlid) ftnb: fte rüfjren , roie id; annehmen 31t bürfen glaube, bon foldjen

JhiruIStöeibdjen tjer, toeldje in itjrer fiegenottj ein paffcnbcS SRcft nidt)t ju finben bermodjten unb

mit einem anberen borlieb nehmen mu&ten. Sergleidjt man bie Gier nidjt blofi mit benen foju*

fagen gejtoungen gemähter Pflegeeltern, fonbern mit benen aller fteinen Sögel überhaupt, roeldje

in einer beftimmten (Segenb jur Stufjudjt bedungen ertoäljlt roerben, fo finbet man ftetjer bie

SSefmlidjteit ber Gier beS .ffufufs unb irgenb eines anberen 3ietjbogcld IjerauS. S)ieS t)at fdjon bor

nunmehr atoölf 3^ren päjjler auSgefprodjen. Stuf feine reicljen Grfafjrungen geftüjjt, glaubt

Päfjler, bafj baS juerft gelegte Gi eine« ÄulufS ben Giern ber «Refttnljaber ähnele, eS jebodt), ba

baS ffuiufätoetbdjen in einem 3ob,w fletS nur gleidjgefärbte Gier fjerborbringt, atlerbingS gefct)er)ert

möge, bafe eS für biefelben nidrt immer bie paffenben Pflegeeltern finbet unb fomit aud) in tieftet

bon folgen Sögeln lege, beren Gier mit ben feinigen nidjt übereinfiimmen. S)a§ ein unb baSfelbe

JhitutSroeibdjen fo biet als immer möglid) bie Ttcfter einer Sietjbogelart ertoäfjlt, unterliegt faum

einem Steifet, unb eS erfdjeint minbeftenS r)öd)ft toa^rfdjeinlicb,, bafj es foldje auffudjt, in benen

eS felbft ertoadjfen ift. „S)ie SJeibdjen", bemerft Söalter, „fjaben fic3t) iljre Äinberfhibe bon oben

unb unten, innen unb aujjen betrachtet, als fie fdjon flugfähig toaren unb bodj nod) adjt Sage im

rootjnlidjen tiefte blieben, tjaben aud) itjre Pflegeeltern fennen unb bon anberen Sögeln unter»

fdjeiben gelernt. Senn in ber legten 2öod)e iljreS SermeilenS im tiefte fjatte ftdt) itjr 0eift ebenfo

fräftig enttmdelt toie itjr flörper, unb biejenigen, meiere beifpielStoeife glfldlid) einem 3<nmfönigS»

nefte entfdjlüpften, tjaben gerotfj nidjt Urfadje, im nddjften 3at>re einem anberen Sögel itjr Gi ju

übergeben. Senn baS bjobnlidje #öuSd)en beS SauntönigS blatte fie fict)er gefdjüfot bor Sturm unb

^>agel, atS ju Anfange beS 3uni baS Unmctter loSbracf), roetcb>3 bie ganje Umgcgenb berrcüftetc.

($egen ben anprallenben s>agct .jeigte fiel) baS £>äuSd)en bombenfeft. Giner Sombe nid)t unfi^nlid)

ftanb eS am anberen 5Horgen ba, als id) ringsum bie ftefter anberer Sögel bom £agel jerfdjtagen,

bom ©türme jerriffen auffanb, unb mein jüngft entbedter junger Äufut fdjaute äufjcrfl bergnügt

aus bem runben Softer ^iner SBotjnung tjerauS." Slnbertneitige Seobadjrungen beS genannten

SeridjterpatterS laffen barauf fcfjlicjjen, ba§ basfelbe mefjr ober toeniger für alte übrigen Sögel

gilt. ©0 fanb SBalter unter fidj gteidjgefärbte ÄutufScier nur in ben Heftern beS Uferfd}ilffängcrS,

anbere brieberum in benen beS ©umbfrotjrfängerS unb nodj anbere auSfdjlic^tict; in benen ber

(BartengraSmüde, obgteid) 9teftcr bon bermanbten Sitten überall fein tjäufig toaren. Gin unb

berfelbe ftufut fdjeint alfo genau jmifdjen berfdjiebencn 9teflenx ju unterfdjeiben, unb gerabc bieS

Uftt bie borfteljenb gegebene Slnnaljme glatiblid) crfd)eincn. SJteine Seoboctjtungen über baS Surdj«

fheifen berfd)iebcner @ebiete feitenS eines ÄufufSweibdjenS laffen ben ©djlu| ju, bafj baSfelbc

rjQuptfädjlirf) auS bem @runbe ein fo mefenttid) bon bem ber ^Jtänndjen berfd)icbeneS, untrer«

fdjroeifenbeS ßeben fü^rt, unt in jeber Sejietjung paffenbc 9lefler aufjufucb,cn. ©inb bic Sebingungen

für bie Srortpflanjung beS ÄufufS befonberS günftige, finben auf einer unb berfelben Oertlidjfcit

biele Pflegeeltern ber gleiten 9lrt ^atjrung unb Verberge: fo mirb man bemerfen, bafe bic flufuf*.

eier im gro&cn unb ganzen in überrafdjenber SJeife ftd) äbneln. Unb bennod) borf man mit aller
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SBeftimmtfjcit behaupten, jebeS Srutgebtet werbe Don bieten &ufuf$meibd|en burd)ftretft. S)enn

man ftnbet nicf)t ollju feiten mehrere, berfdjieben Wie gicid) gefärbte ober bod) fetjr äfjnlidje STufuf^-

eier, beten enttoirfelungSjuftanb bereite ift, auf einem engbegrenjten (Gebiete, fogat jroct unb felbft

btei in einem 9tefte, weldje offenbar bon berfdjiebenen SBeibcfjen fjerrüljren. So fanb SB alt er im

3ab,te 187G an einem Sage bier burdjauB frifcfje JcufufSeier auf einem Slädjenraumc, weldjer ben

bierten Stjett eines #eftat nidjt übertraf, unb fdjlicfjt barauS ganj richtig, bafj minbeflenS bier

JfufufSweibdjen b>r berfeb,rt b,aben müffen. Gin 3ufanimenb>ng ber gärbung biefer Gier mit ber

eines beftimmten SßflegebogetS lägt ftdj nun jtoar nidjt in aßen, aber bod) in fetjr bieten gdllen

nadjweifcn, unb eS erfcfjetnt wentgftenS nidjt unmögltdj, bafj jcbcS ÄufutSwcibdjen in ber Siegel

Gier legt, meldte in ber Färbung benen feiner eigenen ,>:(] eitern gleidjen.

9todj bebor baS Gi legereif geworben ift, fliegt baS 9Beibcc)en aus, um 9tefter ju fudjen. hierbei

wirb eS bom SDlänndjen nid)t begleitet; benn le&tereS fdjeint fidt) übertäubt um feine 9tad)fommen-

fdjaft nict>t ju belümmern. 55a8 9lefterfucr}en gefdt>ter>t auf fet)t berfdjiebene SBetfe, entfoeber wäljrenb

baS üßeibdjcn fliegt ober inbem eS in ben 93üfdjen umljerflettert ober enbtict) inbem eS ben Sögel,

roeldfjem eS bie Gfjre ber
v

l<|legeeItcTnfd)aft jugebadjt t)at, beim 9ceftbaue beobadjtct. „Zweimal

irtbiefem, einmal im borigen Satire", erjätjlt SB alt er, „lonnte tdj baS ßufulsmeibdjen beim 9te|tcr»

fudjen belauften. SDaS erfte SM falj id), berftedt am SBaffer ftefjenb, einen Stuhlt bom jenfeitigen

Ufer borüberlommen unb bieSfettS in einer nicx)t b>t)en ©djwarjbabbet aufbäumen. S3on bort flog

er balb barauf in einen näcrjften SBeibcnjtraud), fdjon im Srluge bon einem ©djilffänger t)eftig

berfotgt, fo Ijeftig, bafj er burdj feüttdje ©cfjwcnfungen bem ftofjäb,nlid)en Anfliegen beS ©djilf-

fängerS auSjuweidjcu fudjte. i'iit Vergnügen falj id) ben fetfen Angriffen bcö fleincu Gängers ju,

weldjer aud) ntct)t bon feiner Verfolgung abließ, als ber Äufu! ben erften, bann ben jWctten ©traud)

burd)fd)lttbfte. Sünf «Minuten fpäter er$ob fid) ber flufuf unb fud)te baS weite. 3efet burd)forfd)te

idt> forgfältig ben erften, bann ben aweiten SOBcibenbitfcrj unb fanb in teuerem ein fleft beS Ufer-

fdjtlffängetS mit jtoei Giern, flcadjbem id) baS Grgebnis an Ort unb ©teile niebergefärieben b,atte,

fefcte id) meinen SBeg fort unb fudjte am fotgenben Zage um neun Ufjr SBormittagS biefelbe ©teile

Wieber auf. (** lagen nun im Stefte jwei ©djilffängercier unb ein ÄutulSei, auf bem unmittelbar

bor bem 9iefte tjerabljängenben ®rafe tag ober lung ein an einer ßängSfcite eingebrütfteS, alfo

offenbar bom flufuf IjerauägeWorfcneS ©djilffängerei. SJteine jroeite Beobachtung machte idj auf

einer SBicfe. 3d) blatte auf einen 9)oget meine 3lugen gerid)tet, meiner im @rafe Sauftoffe auf*

naljm unb bamit tiefer in bie SBiefe flog. %U id) im ^Begriffe mar, auf bie ©teile, mo fid) bei

33oget niebergetaffen blatte, toSjufdjrciten, fam mir einßutuf jubor, toetd^er in ätjnüdjen Wcjdjäf»

ten, roic id), ausgegangen roar, namlid) um SBiefenbiebemefler ju fudjen. fit ftcuerte aus bem

naljen 3Balbe in geraber 9tid)tung ber ©teile ju, roeldje ben SSiefenbieber barg, rüttelte b>r, roie

id) foldjeS bt^er nod) nid)t beim Äutute »a^rgenommen t/atte, roenige 5Keter b,od) über ber SBiefe,

liefe fid) nieber, ertjob fid) aber fogteid) toieber, um einige ©d)ritte roeiter bon neuem au rütteln,

£>ier flog gteid) barauf ber äBiefcnbieper auf unb ber ßufu! auf bie bertaffene ©teile nieber. Qx

berroeilte ein SBeildjen im @rafe unb eilte bann toieber bem SOatbe ,>u. iMn ©uct)en n«d) einem

9tefte mar juerft or)ne Grfolg. 91IS aber nad^ einer rjalben ©tunbe ber Söiefenbieber nod^ einmal

auf bie bom Äufuf befugte ©teile flog, fanb ic§ bureb; fd&neHeS Einlaufen unb baburd^, ba& ber

SBiefcnpieber bidt)t bor mir aufftieg, baS ^iemlicf) fertige, feljt berftedt fterjenbe 9tep. ßeiber erlaubten

meine 0efd)äfte nidjt, mid) am nädjften ober bem barauf fotgenben läge toieber bortt)in ju begeben,

um mid) bon bem Sortjanbenfein eineS ßufutSeieS überzeugen ju Idnnen. 3)a8 2lufftnben biefeS

9tefteS gelang bem ÄufuI alfo metjr burd) S3eobad)ten als burd) eigentliches ©udjen." 3m (Segen*

fa^je ju feiner fonftigen ©cb,eu fommt biefer bei biefer ©elegenljeit fel)r oft in unmittelbare 9tät)e ber

aBob,nungen, ja felbft in baS 3nnere ber ©ebäube, 3. S. in Sd)ubben unb ©cfjeuern. S)ie ^eit beS

ßegen« ift nidjt beftimmt. 3n ben meiften gälten mag fie atterbingS in bie SorinittagSftunben

faUen; bod) liegen aud) beftimmte Seobad)tungcn bor, bafj ihi!ufSn)eibd)en erft beS 9lad)mittagS

Digitized by Google



ÄuFuf: SBaftf uub Tluffucfictt btt 5lcfier. 219

unb gegen Slbenb ihre 6ier abfegten. erlaubt eS ber Stanbott ober bie Sauatt be§ ftefieS, \o

fc^t fich baS legenbe SBeibcljen auf baS 9left, ift bieS nid)t ber Satt, fo legt eS fein ©i auf bie &rbe,

nimmt eS in ben Schnabel unb trägt eS in bicfem ju tiefte. 5ür bie testete Slngabe liegen Der»

fdjiebeue, unter ftd) im mefcntlidjen übereinjtimmcnbe Beobachtungen öor, unter anberen eine öon

ßiebe. „3m Sab," 1871", fo t^eilt er mir mit, „fatj ic^ an ber bereits gefchilberten, aum Seob-

achten trefflich geeigneten ©teile, tote ein ÄulufStoeibcben mit geflräubtem ©efteber am Soben faß,

bann aufftanb, etwas aufnahm unb in einen benachbarten, toon ©cbafen berbiffenen 2rict)tenbufcr>

trug. S>ort ftanb, rote ich mich fofort überzeugte, ein SraSmücfenneft, unb barin lag neben brei

©ängereiern ein frifdejed, noer) warmeS ÄufufSei. Ojfenbar hatte ber Sögel am Soben gelegt unb

baS 6i im Schnabel a« ^efte getragen, obgteidj er, ba baS 91eft in einer 9lrt natürlicher 9tifcöe

ftanb, recf)t gut hätte hineinlegen fönnen. UebrigcnS mar baS 9ceft berlaffen, unb fanb ich nach

öicrjef)n lagen bie eier noer) unberührt unb fatt bor." Sluch Stbolf Mültet hat mit bewaffnetem

3luge beutlich gcfcfjctt, wie ein Äufuf in ber 9lät)e eines 3?ad)fteljenncftcS unter abfonberlichem

©cbaren, liefen beS ÄopfeS unb Schlagen ber fjlügel unb beS ©djWanaeS auf einer fleinen Stelle

umhcrtrippelte, mit einem Male ju jittem begann, bie ettoaS ausgebreiteten ftlügel fenlte, eine

JßJeile in niebergebrüefter Stellung bertjarrte, fobann baS Wät)renbbem gelegte (Ii mit toeit geöffnetem

Schnabel bei etmaS fdtjicf ju 3?oben geneigter ßage beS tfopfeä aufnahm unb mit ähnlichen Äopf»

bemegungen wie aubor bem tiefte ber Pflegeeltern jutrug. S)aß baS ftufufStoeibchen fein <5i auf

ben Soben legt, wirb burch eine anberweitige Seobad)tung ßiebe'S beftätigt. „3m3ahre 1873",

bemerft er ferner, „fah ich fTU*> flegen ^a^b feehS Uhr auf einem Steinhaufen ber Straße einen

großen Sögel ftfcen, welcher bie fjebern fo fträubte, baß ich ih" *™& beS fJernglafeS nicht ju

beftimmen bermocf)te. 2118 ich bis auf ungefähr hunbertunbfunfjig Schritte an ihn hetangefommen

mar, ftrich er ab unb ermieS fich als ein tfulufsweibdjen. 2118 ich 3""» Steinhaufen gelangte, lag

auf einer Steinplatte ein jcrbrocheneS ÄufufSei, welches eben gelegt fein mußte; benn öon bem

2luSfluffe ftieg noch ein leichter 2>unft in bie Ialte Morgenluft empor." SalbamuS, jmeifelloS

ber grünblichfte ßenner unfereS ScbmarofcerS, Ijat gleichfalls, unb tmax wieberholt, gefehen, baß

baS Jöcibchen feine eier auf ben Soben legt, einmal gefdjah bieS fogar in bem innern #ofe bet

2Sob,nung beS nieberlänbifchen ßberjägermeiftcrS Serfter in 9loorbbtj! bei ßeiben. ein 3äger

fanb ben Äufuf in ber -gwfrinne, feiner Meinung nach, ^tan' u°b fterbenb, hob ihn auf unb trug

ihn in baS 2lrbeit3aimmer feines <£>errn, Welcher ihn in bie £>anb nahm. SRadj einigen Minuten

fühlt Serfter etwas marmeS in feinet £anb — baS Qi beS fluhilS, roelcher nunmehr frifch unb

munter, bor SalbamuS' unb SerftetS 2lugen burcl) baS offene ftenfter enttoeicht. SalbamuS

beftfot baS ei, beffen Schate etwaS eingefniett ift, noch beute. 9ltct)t attju feiten fommt eS öot,

baß baS legebebürftige JlulufSroeibchen in Höhlungen fdf)tüj)ft, burch beren Cingang eS ftct> nur mit

genauer 9toth jroängen fann: einjelne fmb bei biefer (Gelegenheit gefangen morben, meil fie ftcr>

nicht befreien tonnten.

Wachbem bie 2llte ba8 ei gelegt hat, behält ]\t baS 9ceft noch im 9luge, lehrt »ieberholt au

bemfelben autütf , unb toirft eier unb felbft 3unge, niemals aber ihre eigenen, au« bem 9lefte.

SlSalter ftettt biefe Angaben in Slbrcbe. „2)erÄuluf", fagt er, „ift als ein 9?efträubet öerfdhrieen,

melcher nicht nur bie eiet aus bem 9lefte toitft, fonbetn auch gelegentlich eines ober baS anbere

Oerfchlingt. Seht man ber Sache auf ben ©runb, bann ift er gar nicht bet SBarbar, toetdjer er au

fein fdjeint. Cr macht eS nicht anberS als bie übrigen Sögel. 3eber Sögel breljt fich beim Weftbau

im Äreife herum, um Unebenheiten niebetaubtüclen unb baS 9left au runben, unb ttjut bieS noch

üor bem Segen. 6benfo öerfährt ber Äulu!. ®ie im 9lefte liegenben fremben €ier ftnb für ihn nut

Unebenheiten, toelche nicht in fein 9teft gehören, et bretjt ftch alfo barin im Äteife mit angebrüeftem

Öcibe herum unb mirft burch biefeS S)rehen bie eier heraus ober brüeft fie in ben 58oben beS 9lefteS,

tiorauSgefe^t, baß er fich in toterem überhaupt breljen lann. @eht bieS nicht, fo entfernt er bie Grier

mit bem Schnabel, ebenfo mie anbete Sögel baS nicht inS 9left gehörige mit bem Schnabel hetauS-
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nehmen mürben. Tlun jerbredjen bie Gier bet Keinen Sögel feb,r leidjt, unb toenn bieS bem .Rufuf

fdjon mit feinen eigenen Giern beim hineintragen ins "J 2 c
ft gefdjiefjt, fo fommt bteS nodj leichter mit

ben jerbredjlidjen, fremben Giern bor, toeldje er ja überbieS nidjt ju fronen Ijat. 3«&ttd)t it)m ein

Ci, unb fommt ber 3nljalt ib> in ben Schnabel, fo fd)ludt er eS audj toot)l hinunter." Söolter

gibt nun eine SHeilje bon Seiegen für feine Tlnftdjt. SBie mehrere anbere audj, t)at er meljtfadj bei

Tteflern, meiere ein ÄufufSet enthielten unb ftdj burd) tofen unb tiefen Unterbau auszeichneten, ein

(<i beS brütenben Sogeid in ben Soben beS TtefteS gebrütft gefunben, baS Sidjumtoenben unb Sirefjen

beS ÄufufS toenigftenS einmal beobadjtet unb ebenfo gefetjen, baß teuerer fein eigene? Gi beim 5Iuf»

nehmen mit bem Sdjnabet jerbradj. Spähtet unb anbere bagegen berftdjern, gefeiten ju b>ben, baß

baS tfufufSroeibdjen jeben Jag ein Gi ber Pflegeeltern aus bem Tiefte wirft unb fpfiter audj nodj

bte bem Gic entfdjlüpften Tieftjungen wegträgt, hierauf errotbert SBalter feljr ridjtig, baß leine

Tlefljungen borljanben fein ober ausgebrütet, alfo audj nidjt weggetragen werben lönnen, nadjbcm

baS JhtlulSWeibdjen regelmäßig Jag für lag baS Tieft bcfudjt unb bieGier entfernt Ijat, fomie ferner,

baß, wenn ber Äuluf wieberb>lt jum Tiefte jurüdfefjrt, um Gier ju fteljlen, bie Ttnjaljl berfelbcn

abnehmen muß, toaS jebodj, wie bie Grfaljrung leljrt, feineSwcgS ber galt ift. „Tiodj nie", fagt er,

„tjabe idj bei fpäteren Sefudjen beS *RcfteS, weldjeS ein flufufSei enthielt, eine Tl&natjmc ber Tieft»

eier bemerlt, oft aber eine 3unatjme. Tyür gemötjnlidj legen bic Sögel nidjt bie bolle 3^1 ber Gier,

Wenn ber tfuful fein Gi juerfi inS Tieft gebradjt Ijat, weil biefeS ohnehin ba8 lefctere ju ferjr ausfüllt.

3dj Ijabe aber bodj jebeS 3ab,r ein ober jwei boUe @elege gefunben. 3n ber Tiegel legen fie nadj

bem ßufufSei, b. I). für ben galt, baß ber Äuful nodj leine Tlefteier borfanb, brei Gier hinju unb

brüten bann." Tludj SalbamuS, weldjem meine Sdjilberung beS flutulS jur Prüfung borgelegen

f)at, ift ber Tlnftdjt ©alters, baß baS Söeibdjen unfereS SdjmarofcerS nidjt täglidj ein Gi beS

Pflegers aus bem Tiefte entfernt, bieS minbeftenS nidjt abftdjtlidj ttjitt; woljl aber, meint er, mag

eS infolge ber fteten Seunrutjigung burdj bie Tlefteigentljümer gcfctjcrjcn, baß ein ober einige Gier

ber leiteten berieft unb bann bodj bou bem ÄufufStteibdjen auS bem Tiefte geworfen werben. Sliebe

ein jerbrodjeneS Gi im Tiefte aurfid, fo mürbe bieS jebenfattS berlaffen werben.

Setunbet ftdj nun fdjon hierein eine getoiffe Sfürforge beS JrulufweibdjenS feiner Tladjfommen-

fdjaft gegenüber, fo wirb fotdje burdj beftimmte Seobadjtungen bon Salbam uS gcrabeju bewiefen.

2öie biefer Tlaturforfd)er bereits in feinen „Sogelmärdjen", einem überaus anmuttjenben Südjlein,

crjfiljlt Ijat, ftnb cS namentlid) jWei neuerbingS gewonnene Seobadjtungen, auf weldje er babei fiel)

beruft, ßcgen Gnbe 3uni, abenbS fed)S Ufjr, befanb fid) SalbamuS in ber Tlälje bon ^alle am
linfen Ufer ber Saale, als er, burd) eine alte Äobfmcibe gebedt, bom redjten Ufer tjer, bidjt über bem

Süaffcr baljinflicgenb, einen jlutul nodj bem bort ftcileren £ct;mufer flreid)en unb l)iet fid) nieber«

laffen jalj. SalbamuS merlte genau bie Stelle, fdjlidj ftd) hinter bem Ufergebüfd) Ijeran, beugte

fid) borfidjtig über unb fal) nun ben ffufuf mit gefträubtem ©epeber unb gefdjloffenen Tlugen,

offenbar in ferneren 2Bel)en, bidjt bor iljm auf einem Tiefte ft|en. Tladj einigen TTlinuten glättete

fid) ba8 ©cfleber, ber Sögel öffnete feine Tlugen , erblidte unmittelbar über fidj ein T^aar anbere,

erfjob ftd) , ftrid) nad) bem jenfeitigen Ufer jurüd unb berfdjtoanb im Ufcrgebüfd)e. 3n bem fettig«

gebauten Sadjftetjenncfte aBet lag baS nodj ganj roatme
,
burdjftdjtige, bem ber Tle^eigentb^ümer

täufd)enb älmlidje AululSei. Tladj lurjem Ueberlcgen, ob baS Gi ju behalten obet bie äußerft

günftige ®elegent)cit ju weiteren Seobadjtungen ttJahraunc^men fei, fiegte bie leitete Grmägung.

SalbamuS legte baS fdjöne Gi inS Tieft jurüd, betbarg fid) fo, baß er lefctereS im Slugc behielt

unb fal) ju feiner Srtcube fdjon nadj menigen TJlinutcn ben tfufuf prüdle^ren, baS Gi mit bem

Sdjnabcl aus bem Tiefte ncljmen unb cS auf baS rectjtc Ufer hinübertragen. Tlidjt minber bemeifenb

für bte Sorge ber ßufulSmütter ju öunften it)rer Tladjfommenfdjaft, ift nadjfte^enbe Itjatfadje.

3m 3al)tc 1867 befanb ftd) SalbamuS fdjon Gnbe TJlai im Dbercngabin, um neue Seobad)*

tungen ju fammeln. 9lm fedjften 3uni fagte it)m ein Ororftauffejjcr in Silbaplana, baß er in einem

Picperncftc einen eben auSgefd)lüpften Äufuf gefunben tjabe, unb baß baS Tieft, einige Stritte bon
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einer ©teinf)ütte am Sufje be« öetefegel« be« ^ijWonteratfd), auf einer fleinen, fdjneefreien, mit

langem, borjäfjrigem Örafe beftanbenen ftlädje »tdi beftnbe. 33albamu« begab fid) nad) ber

bezeichneten Stelle, fadjte bergeblidj unb ging nunmehr in befagte .glitte Salb barauf aber flog,

bon einer tiefer fteljenben Söettertanne rommenb, ein Äufuf f)etbei unb liejj fid^ auf ber bezeichneten

öra«ftette nieber. SJtit £ilfe feine« fdjarfen gernglafe« fafj unjer gorfdjer nunmehr fe^t beutlid),

toie ber Äufuf fid) mit bem Äopfe toieberljolt nieberbeugte unb fefjr eifrig ju fdjaffen madjte. Sann
flog ber Soge! roteberum nad) ber SBettertanne lnnab ju bem SMnndjen, welche« bort injwifdjen

unabläffig gerufen §atte. Olli Salbamu« ju bem nunmehr bmattjenen tiefte ging, fanb er einen

t)öd)fien« bierunbjWanjig ©tunben alten Äufuf barin, bret Gier be« atpenpieper« aber unberlefct

in ber 9läb,e be« ftefte« unb ein bierte« unter bemfelben im ©rafe liegen. Me Gier, au« benen

bie bem 9tu«fd)lüpfen fet)t nahen 3ungen gefc^nitten Würben, befinben fid) all SBetegftüde in

SalbamuS' Sammlung.

5lacl) folgen, jeben 3^o«if«l au«fd)liejjenbcn ^Beobachtungen Idgt fid) bie beregte tjürforge ber

Äufuf«mütfev faum nod) beftreiten. Ob fte bon biefer in alten Sätten geübt wirb, ift eine anbere

ftrage. So fprid)t e« titelt für unbebingte Sürforge be« SJoget«, bafj er fein Gt in «Reflex legt,

Welche gar nicht jum 93rüten beftimmt ober bereits berlaffen loorben fmb. fjfaft aUe mit »ufmerf»

famfeit beobadjteubeu Sogelfunbigen haben Äufuf«eier in berlaffenen ober unfertigen 9lefteru

gefunben, fo auger Siebe unter anbeten aud) ^Päfjter in einem tiefte bed ©teinfdjmäfcer«, welche«

bon ben JBrutbögeln berlaffen worben mar, fo SBatter in ben tjanj unbrauchbaren, nur jum

Schlafen beftimmten 9leftern, koelcrje ftd) ber ^aunlönig außer feinen SJrutneftern errietet.

Sie gortpflanaungijeit be« Äufuf« wät)tt, fo lange er fdjreit, ift alfo md)t allein nadj ber in

bem 3o^w fjerrfdjenben Söitterung, fonbem aud) nad) ßage bc« Orte« berfdjieben, beginnt

beifptelSWeife im Horben ober im Hochgebirge fpäter, bauert bafür aber aud) länger at« im ©üben

ober in ber Gbene. Slud) bie t$o*tpflanjung be« Äufuf« rid)tet fid) toie ba« ganje ßeben be« SBoget«

nadj bem SBrutgefdjäft ber fleinen Sögel. 9Jtit einiger Ueberrafdjuug bernahm id) auf ber .£>öl)e

be« föiefengebirge« nod) Gnbe 3uti ben Äufuf«ruf, Wät)renb berfelbe fed)8« ober ad)tf)unbert SJtetet

tiefer fdjon Wngft berflungen mar. tber oben auf ber fallen, nur mit Äniefjola bebedten £öl)e

befdjdftigten ftd) bie Söaffetpieber nod) mit tfjret ^weiten SBrut, unb bie« mar (Srunb unb Urfadje

genug für ben Äufuf, ber £öl)e ftd) jujuWenben, Welche er in ben 3Ronaten borl)er jwar nid)t

g&njlid) gemieben , aber bod) toeit fpärlidjer befudjt t)attc at« je^t. ?lu« biefer Seobad)tung mage

id) ju folgern, bafj ber Äufuf erforberlidjenfatl« mä^renb feiner Segejett tranbert, um neue für if)n

nod) braud)bare Hefter aufjufud)en.

lieber bie 3«tbauer, in tteldjer bie auf einanber folgenben Gier be« Äufuf« reifen, Ijerrfdjen

berfd)iebene Stnfidjtou. 2Büf)renb bie meiften biefe 3«t ouf fed)« bi« ad)t Xage fd)A|en, berfid)ert

Satter, bon jtoei Äufufen auf ba« beftimmtefte erfahren \u f)aben, bag fie menigften« yuci Sier

in einer 9Sod)e lieferten, unb belegt biefe 93et)auptung burd) ^Beobachtungen, toetd)e beloei«fräftig 31t

fein fdjeinen. gbenfo erfuhr berfelbe Seridjterftatter aber aud), ba§ ein Söeibdjen fed)3 Jage 3eit

brauchte, um ein jtteite« Gi bem erften folgen ju laffen, unb fd)Iief}t barau«, ba| bie eierfunbigen

redjt beobad)tet t)aben, toeldje bie 3toifdjenjeit auf fed)8 bi« adjt läge angeben. 3)od) glaubt er,

bofj ein fo langer Zeitraum bon adjt lagen auf Grfdjöpfung beuten fönnte, toie toir foldje bei

allen legenben Sögeln toaljrneljmen. ßiejje fid) ber 33eföei« fütjrcn, bafc ba« Äufuf«toeibd)en

mirflid) in je brei bi« bier lagen ein 6i lege, fo toürbc ftd) ergeben, bafi ber Äufttl im ßaufe

feiner 5ortbflanjung«jeit eine aujjerorbentUd) erb,eblid)e 9lnjab,l bon Giern, jtoanjig bi« bierunb«

jmanjig etwa, jur 9Belt bringe unb barin allein eine befriebigenbe Grltärung für fein UMdjtbrüten

gefunben fein: benn fo biete, bom erften Sage iljre« Seben« an freggierige 3ungc fönnte fein

SBogelpajv aufaßen. Grmiefen aber ifl, fo biel aud) bafür fpredjen mag, einefo tingero5t)nlicf)c

2)ermeb,rungefäf)igfeit nod) nid)t, unb e« erfdjeint fomit auch bie barauf begrünbete Grflärung be«

Wchtbrüten« einfttoeileu at« fraglid).
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„3u oerounbcrn ift", fagt Sechftein, „mit roelchem großen Sergnügen bie Sögel eine

ihtlulämuttcr ftd) ihrem tiefte nahen fef)cn. Slnftatt baß fte bort ihre Gier öertaffen, roenn ein

SJtenfdj ober fonflige§ ©cfd^öpf ihrem tiefte ju nahe fommt, ober Por SctrübniS roic tobt jur Grbc

niebcrfaUcn, fo fwb fte Ijier im ©egentheile ganj außer ftd) bor tjreube. Sag Heine 3aunfönigg=

mütterd)cn j. S., toeld)e8 über feinen eigenen Giern brütet, fliegt fogletdj Pon bcnfelben herab,

roenn ber Jhtfuf bei feinem Slefte anfommt, unb mad)t irmi $la&, bamit et fein Gi um fo Bequemer

einfdjieben fönne. GS l;üp ;
t unterbeffen um it)n tjeru m unb bewirft bittet) fein froljcd Soden ,

baß

baä 2)tännd)cn audj r)erbeitommt unb Sfjeil an ber Gljre unb gfretfjeit nimmt, welche ihm biefer

große Sögel mad)t." Vln einer anberen ©teile ffigt Sechftein Porftehenbem nod) folgenbeä lnn\u.

„Tllan lönnte baS ©efdjrei ber Keinen Sögel, welches fte hören laffen, wenn fte einen ufuf gewahr

werben, nad) bem, WaS id) alles bon bem jwifdjen ben eigentlichen Gltern, Pflegeeltern unb ibm

jurGrljaltung feiner Wadjfommenfdjaft fo unentbehrlichen Sögeln obmaltenben guten Gmpernehmen

geb,ört habe, bielmehr als ein Orreubengefchrei betrachten, welches btefe Söget bon ftdt) geben.

Sicllcidjt wollen fte ihn gar f)ttbeitoden, um ihnen aud) ein 3unge8 jur Grjieljung anjuPertrauen.

fiöer bie Sprache ber Sögel berfteljt, roirb biclteidjt biefc Slnmerfung Begrünbcter unb richtiger

finben, als roenn man btefe £öne für ein Slngftgefdjrei ausgeben wollte, welche« bie laufdjung

heroorbrftchte, Weil fte ben Äufuf toegen fetner Sperbcrfchwmgen unb feincS SpcrBerflugeS beim

erftenSlnblid für einen Sperber hielten, weldjer biefen fleinen Sögeln fo fürchterlich ift." To-: Hingt

wunberfdjön, ift aber leiber nid)t Wahr. Sltle Sögel, benen bie jroeifelljaftc Ghre 3ugebad)t roirb,

flufufe groß ju jter)en, Befunben im ©egentheile in nid)t mißjubeutenber 3Beife ihre Slngfl bor bem

iljnen brot/enben Unheile unb bemühen ftd) nad) allen Ätäften, ben Äufuf aBjuweljren. Sie

!ennen ben (Saud) ferjr »ohl unb irren ftd) in ber Seurtb,eilung beSfelben burdjauä nid)t. flein

einziger bon ihnen PerWechfelt ihn mit bem Sperber. S)ieS roirb bei einigermaßen eingehenber

unb PorurthetlSfreier Beobachtung aud) bem btöberen unb ungeübteren Sluge erftd)tlid). So gerne

Heine Söget galten neden, mit fo beuttid)en Vlngft» unb Sarmrufen einzelne Pon ihnen felbft ben

Sperber Perfolgen, fo Perfdjiebcn benehmen fte ftd) hierbei im Sergleid)e 3U ihren Singriffen auf

ben Äufuf. SEBie id) unjäf)lige SJtale beobachtet habe, berfotgen fte ben lederen feineSroegS bloß,

roenn er fliegt, fonbern aud) bann, roenn er ruhig auf feinem Saume fttyt unb ruft. Sie erfdt)einen,

unjrocifelrjaft hetbeigejogeu burd) ben ihnen woljlbefannten 9tuf, unb flößen fliegenb auf ben

fttjettbett l)erab, halten ftd) fogar, roic fte rooht Gulen, niemals aber fallen gegenübet tliun, mit

fdjroirrenbcn ftlügelfdjlägen ober rüttelnb neben ihm in ber ßuft unb führen fo ihre Singriffe auS.

S5teS gefdjieht, im Sotlbewußtfein ber Sid)crheit, mit fo Piel Äedtjeit unb WuSbauer, baß ber Äufuf

nicht allein burd) fte im Schreien geflört unb gezwungen roirb, feinen 9iuf abzubrechen, fonbent

förmlich ftd) Pertfjetbigen muß. Gr tt)ut bie§, inbem er unter SluSftoßung beS befdjricbenen

heiferen, roic „San" flingenben CauteS nad) ihnen beißt; feine Slbroehr roirb aber feiten burd) ben

trroünfd)ten Grfolg gelrönt. Senn immer Pon neuem flößen bie fleinen Sögel auf ben unroiH«

fommenen ©efclten herab, unb julefct jwingen fte ihn bod), feinen Stanbort ju Perlaffen, toorauj

bann bie 3agb erft rcdjt beginnt. Stöbert ftd) ber Äufuf aber einem 9lefte, fo befunben bie Seftfeer

bcdfelben burd) ©efd)rei unb ©eberben, roeld)e Pon niemanb mißberftanben roerben fönnen, roic fetjt

Bcforgt fte ftnb um ihre gefährbete Srut. 2>er Äufuf liebt e8 aud) gar nid)t, in ©egenroart ber

Pflegeeltern fein Gi in beren 9left ju legen. Gr fommt an „roie ein SDieb in ber 9lad)t", Perrid)tet

fein ©efefjaft unb fliegt eilig babon, fobalb e$ PoUenbct. Sluffallcnb bleibt e§, baß biefelben Sögel,

benen jebe Störung itjreä 9tefte« oert)aßt ift, unb roeldje infolge einer folgen aufhören ju brüten,

bad ffulufäei nidjt auS bem tiefte werfen, fonbern im Srüten fortfahren. Sie hoffen bie ihtfufä»

mutier, entziehen bereu Gi ober Srut ihre Pflege aber nidjt.

3)er junge Äufuf entfd)lüpft bem Gie in einem äußerft hülflofen 3uftanbc, „mad)t ftd) aber",

roic Naumann fagt, „an bem unförmlich biden ilopfc mit ben großen Slugäpfcln fetje fenntlid).

Gr roäd)ft anfangs fdjncll, unb roenn erft Stoppeln auä ber fd)roärjlid)cn Jpaut herPorfcintcn, ficht
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er in ber Sljat hs&l«d) auS. 2Rir rourbe einige Sttatc crjäljlt, bafj man im zufälligen SJorüber-

gcljen unb bei flüchtigem Sinken geglaubt habe, eS fä|e eine grofje Äröte im Jicfte." Sin junger

Jlufuf, melden Spüfjler fanb, mar brei Jage fpatcr nod) einmal fo groji unb mit Blaufd)roaracn

flirten unb (Stoppeln Bebedt, aber nod) blinb. 9lm elften Sage füllte er baS ganjc 91eft aus, ja

Äopf unb £al3, foroie ber ©teifj ragten über ben töanb beS StefteS t»nmeg. S>ie £ugen »aren

geöffnet. Gr jeigte braune grlügelbedfebern, blaufdjmarae Äiele mit bergleid)en furjen Seberdjen;

unter bem 3?audjc mar er ganz faljl. 2lm fedjachnten mar er ausgeflogen. Sie Gntroidelung

»erläuft, roie Ieid)t crtlärlid), nicr)t bei allen Äufufen in bcrfclben SBeifc. S)er eine ftfct längere,

ber anbere fürjere 3«it im 9tefte unb ber eine fie^t aud) bielteid)t häfslicrjer auS als ber anbere;

im allgemeinen aber finb bie borfteb>nben Angaben Naumanns unb ^äfjlerS bottfommen

richtig, ©o unbetjülflid) ber eben ausJgefrodjene Sögel aud) ift, fo frefjluftig zeigt er ftd). Gr

Beanfprucht mrtjr 5Rat)rung als bie Pflegeeltern befdt)affen lönnen, unb er fdjnappt biefelbe, roenn

mirftid) nod) ©tiefgefdjroifler im tiefte finb, biefen bor bem Schnabel toeg, mirft fte aud), menn fie

nid)t berl>ungern ober nicht burd) feine SJtutter entfernt ober umgeBradjt merben, fd)lie&lidj aus

bem ftefte h«au3. £ierauS erllärt fid), ba| man immer nur einen einzigen bereits einigermaßen

<rmad)fenen Änfuf im tiefte finbet. SJon ber SBatfadje, baß ber ©auch feine ©tiefgefdjmifter

abfidjtlid) ober bod) mirllid) auS bem 9lefte wirft, B>t ftd) Sriberid) burd) jmedentfpred)enbe

33erfud)e überzeugen tonnen. 2>er erfte Satt betraf einen faft nadten jungen fluful, meiner

BöthftenS brei Sage alt mar. 3^ni gefeilte ber 39eoBad)ter, toeil jener bereits allein im 9lefte fajj,

achttägige Äanarienbögel. S)er junge ÄoBolb rubele fortan nidjt eljer, als Bis er einen burd) heftiges

Umbrehen unb Untertrieben beS ßopfeS auf feinen 9tüden gebracht Batte, richtete fid) bann fdjnell

unb Iräftig l)od) auf, Beroegte ftd) rüdroärtS unb roarf bamit ben eingelegten jungen Äanarien»

bogel hinaus. @enau ebenfo berfuhr er mit ben anbeten. Slnftatt junger Sögel nal)m 3riberid)

aud) jufammengefnitterte fßapierBatten, legte fie in baS *Refi unb fonnte Beobachten, mie biefc eben«

falls über ben Sanb beSfelbcn gefd)lcubcrt mürben, ©pätere JBerfudje mit etroaS älteren Äuluten

ergaben immer baSfelbe. SBalter roieberholte unb berbollftänbigte Sriberid)8 23crfud)e. Gr

legte ein €i in baS SaunfönigSneft, in welchem ein junger Äuluf faß: eS mürbe jeboefi, zu feiner

Serrounberung ebenfo roenig h«au3getoorfen mie ^apierfugetn, welche er fpäter Beifügte. Vllc- ber

Äuluf fiebert Sage alt mar, gefeilte ihm Söalter einen mehrere Sage jüngeren, noch nadten

Wcuutöbter. „Sogleid) lehrte fid) ber Äuful, Weldjer bisher ben flopf nad) bem 9lefte gerietet

hatte, um, fd)ob feinen hinteren St)"1 unter ben beS SöürgerS unb roarf ihn ftdjer unb gefefiidt

jutn ßod)e h»nauS." 2BieberB,olte S3crfud)e ergaben, baß bie ins 9tefi gelegten gier unbeachtet

BlieBen, junge Sögel bagegen mit berfelben 9tüdjtd)t8loftgfeit hinauSgemorfen mürben. Söerben

mirllid) einmal jroct tfufufe in einem *Refle ausgebrütet, fo ertetbet ber fdt)roödt)ere baSfelbe

Sdjidfal mie fonft bie Stiefge{d)roifter. 9Jcan mag biefeS ©erfahren als bererbte Selbftfudjt ober

minbeftenS bod) als einen jur Grhaltung beS ÄufulS nothmenbigen Naturtrieb Bezeichnen : baS

SBort thut hierbei nid)tS aur Sache. SemerlenSmerth ift eine Beobachtung SrudlacherS. Ginen

jungen, bereits gefieberten Jfuluf fe^te ber genannte unmittelbar nach Empfang in bie Gde

eineS breiten fJenftergefimfeS, auf roelchem fd)räg gegenüber ein fuh mit bier jtoölf Sage alten,

jur 3U(ht beftimmten ©impeln fid) befanb. S)cr flufuf berhielt fid) einen halben Sag lang ganj

ruhig in feiner Gde unb mürbe bort aud) gefüttert; plöfelid) aber berfud)te er, ftd) ju beroegen,

roatfchelte bormärtS, roanbte ftd) fdnturgerabe bem OJimpelnefte au, begann, bort angefommen, an

bemfelbcn hinaufauflettern, nahm auf bem Kanbe eine fefte Stellung ein, arbeitete ftd) mit ber

«ruft bor unb bemächtigte ftch trofc beS BiberftanbeS ber Gigenthünter nach etroa ameiftüttbigem

Arbeiten beS Heftes mirflich. hierbei führte er leine anbere SBeroegung aus, al* mit fe^ an baS

*Rcft angelegter Sruft unb fäct)elnber SBemcgung ber glügel bie jungen ©impel bor ftd) h" auf bie

©eite au brüden, Bis biefe auf bem 9ianbe beS 9lefteS angelommen roaren unb, obgleich fte fid) hier

nod) eine Seitlang hielten, nad) unb nad) über Sorb glitten. 9tad)bem ber Äufut baS 9left glüdlid)
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erobert hatte, behauptete er fiel) in tr}m. „So grob unb unberjeib,lidj biefe £anbtung üon ifjm

toar", fc£)liefit Studlachet, „mu& tcb, bod) fagen, ba§ et bie Cigenthfimet in fdjönfter SEÖeife au«

ihrer Setjaufung tunau«förberte."

Sie Sarmljeqigfeit ber Keinen Sögel, roetdtje ftch aud) bei biefer Gelegenheit Äußert, jeigt

ftch bei Sluffütterung be« Äufuf« im hellften Sickte. *Dlit rüb,tenbem Gifet tragen fte bem geftäfjigen

Unholbe, »eldjer an Stelle ber bernichteten eigenen Srut berblieb, 9tab,rung in $ftOe unb 5üUe

3u, bringen ifjm fläfercb,en, Orltegen, Scfmecfen, Stäupten, SEBttrmer unb plagen ftet) bom9)torgen

bis jum 9lbenb, oljnc ihm ben Wittib 31t [topfen unb fein etotge« l)cifered ,,;?is aift«" berflummen

31t machen. 9tudj nach bem 2lu«fliegen folgen fte ihm noch tagelang ; benn er achtet itjvcv Rührung

nic^t, fonbern fliegt nadj feinem Setieben umher, unb bie treuen Pfleger gehen ihm nach. Steilen

fommt e« bor, baß er nicht im Stanbe ift, ftch burdh bie enge Ceffming einer Saumböhlung s"

bringen; bann bertoeiten feine Pflegeeltern ihm ju @efallen felbft bi« in ben Späthcrbft unb

füttern ihn ununterbrochen. 3Jton hat Sachftefyenroeibchen beobachtet, roelclje nodj ihre Pfleg-

linge fütterten, als fdjon alle Slrtgenoffen bie SBanberung nach bem Süben angetreten hotten.

€0 weit aber, wie Sedjftein es ausbclmt, geht es bodj nicht. „Söcnit er ausgeflogen ift, fefyt er

fiefj auf einen nahe fteljenben Saum, ftrerft ftdj einige 2)cale au«, jieljt bie Gebern burch ben

Schnabel unb lafjt feine rauhe, fcfjnarrenbe Stimme jum erften fötale hören. Sobalb ba« rauhe,

freifchenbe ,@irrfe' nur einige SJtale in ber ©egenb erfefjotten ift, fo tommen alle tleinen Sögel

jufammengeflogeu, ba« 9toth(elchen, bie ©raSmücfe, ber äDetben^eiftg, bie Saftarbnadjtigall, bie

Sraunetle, fct)toärmen um ihn hetum, begrüben ihn, befetjen ihn bon allen Seiten, freuen ftch über

ihn unb tragen ihm al«balb au« allen Gräften p. €r fann nicht genug ben Schnabel öffnen, fo

häufig wirb ihm ftutter gebracht. 6« ift ein große« Vergnügen ju fefjen, wie jeber Sögel bor bem

anberen ben Soqug haben null, gegen biefen unbefannten gefällig ju fein, unb fotoie er nun bon

einem Saume 311m anberen bezieht, um ftch im Singe ju üben, fo 3iehen auch biefc Sögel nach

unb ernähren ihn fo lange, bi« er ihrer Unterftütjung entbehren fann." ßeiber ift auch biefe

Sehauptung Sech fte in« nicht wahr. Klein Sater feine einen jungen .Uufuf, at« er recht hungrig

uhu, auf ba« ^auebadj. 6« liefen Sadhftel.jcn unb .^auärothfehmän^e auf bem Sache herum: fte

befahen ihn, brachten ihm aber nicht« ju freffen. Gin anberet junger ÄufuI rourbe auf bemfelben

Sache ausgefegt unb fpärlid) gefüttert, fo bafj er immer fchric. Slbet lein Sänger, leine Sad)«

ftcTje erbarmte ftch feiner. „Um meiner Sache genufj 31t werben", fagt mein Sater, „nahm idj ihn

bon meinem Sache herab unb trug ihn hinan« in ein Kpl, wo e« in bem ©ebüfdje biele Sänger

giebt. £>ier feilte ich ihn auf einen Saumaft, ohne ihn attjubinben; benn er tonnte nur wenig

fliegen. 3<h »artete lange, wäfjrenb ber ffufuf au« bollern 4?alfe fchrie. dnblid) fam ein fiaub*

jänger, welcher nicht toeit babon 3unge hatte, mit einem Äetbtt)iete im Schnabel, flog auf ben

ffuluf au, befah i^n — unb brachte ba« Sutter feinen jungen. Gin anberer Sänget näherte ftdt>

ihm nicht." Schabe um bie hübfdjen @efchicfjtcn bon Sechflein!

3unge, bem ftefte entnommene Äufufc laffen ftch leicht auffüttern, nehmen auch mit jeber

geeigneten Wahrung borlieb unb berlangen nur eine genügenbe Stenge berfetben. Angenehme

Stubenbögel aber finb fte nicht. 3h« ®efrä{jigfeit berleibet bem Pfleger alle greube an ihnen.

3n früherer 3uflenb bem Ulefte entnommene Sögel werben feljr balb 30hm, ültete Wehren fich aus

Vlngü gegen ben ihnen nahenben "JJtc ttfdjen
,
erheben bie Slügel wie SRaubbögel unb beigen auch

lue hl mit bem Schnabel nach bet Wahrung fpenbenben §anb. Sechftein unb nad) ihm aubere

Scobachtct luMcichnen bestjalb ben jungen ßufuf al« einen feht bo«haften Sögel, tlum ihm hierin

jeboch entfehiebene« Unrecht an. „dt fpettt freilich ben Schnabel auf", fagt mein Satcr ferjv

richtig, „unb fdjneÜt ben Äopf bor, bie« ttjut er aber nur, um ben Seinb 3urücf3ufcheucb,en ober

auch, wenn er hungrig ift, unb ba« ift er immer." 3<h meinedtheil« mu§ behaupten, ba& bie-

jenigen Äufule, roelche idh gefangen hielt, nicht im aeringften bodtjaft roaren; ja, ich m"6 h««
auäbrücflidj mieberholen, bog ich auch *">n ber Unberträglichfeit anberen Sögeln gegenüber, bon
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Wetdjer Naumann fpritfjt, nid)t8 beobadjten fonnte. SJlcine (befangenen lebten mit Papageien,

Äernbeißern, Äarbtnälcn. illpen • unb Äolanberlerd)en, SBiebe^opfen, berfdjiebenen Sängern,

£elmbögeln, Sloumfußtauben jc. jufammen, waren aud) eine 3«tlöng in einem unb bemfelben

Ääfige mit tleinen roeftafrifanifcben Sinfen, ^aben aber, fo weit mir erfahren fonnten, nid)t einen

einzigen bon ibnen beseitigt. Selbft alt eingefangene Äufufe »erben jutoeilen febr rafd) jat|m.

Gin S3eibdjen, meldjc*' Xcljno fing, fam Munt am britten Jage feinem Pfleger entgegen, menn

biefer if)m Wabrung reidjte. SemerfcnSroertb ift, baß ber gefangene Äufuf im Ääfige nidjt fdjreit.

Son allen, mdrfje id) pflegte, unb ti waren berer eine feineäwegS unbeträdjtlidje Vlitjaiu, lieg

nidjt ein einziger einen Saut bernebmen; id) !enne überhaupt nur eine, ebenfalls bon Srud«
ladjer berrüb,renbe Angabe be8 ©egentbeilä. £od) bemerft aud) biefer Seobadjter, baß fein

jabmer Äufuf immer nur einmal, alfo nidjt mieberbott nad) einanber, ben bejeidjnenben Kuf babc

etfdjallen taffen.

%tx erwadjfene Äufuf fjat Wenig Seinbe. Seine SluggeWanbtbeit fiebert ir}n bor ber ttadj

fteüung ber meiflen Ralfen, unb ben flettemben Staubigeren entgeht er wabrfdjeinlid) immer.

3u leiben bat er bon ben Redereien be« Äleingeflügel«, unb nidjt allein bon jenen 8rten, benen er

regelmäßig feine Srut anbertraut, fonbern aud) bon anberen. 3n erfter SRet^e madjen fid) bier,

wie ju erwarten, bie mutagen Sadjfteljen mit tb«n ju fd)affen. 9llte brei bei un8 einbeimifdje

Birten berfolgen ibn in ber angegebenen SBeife, fowie er fid) ferjeu lägt. 3lußer ibnen babc id) ben

Sßirol, unfere SSürgcr, ben großen Fliegenfänger, Staubfänger, bie Saftarbnadjtigall unb enblid)

öraemfirfen auf ibn flogen feben. 9lad) SöalterS Seobadjtungen Behelligt ibn felbft ber örün-

fpedjt unb jebenfaHS biel ernftlidjer aii bie borber genannten Sööget. S)er ftürmifd)e Slieger t>olt

ben flöd)tcnben Äufuf balb ein unb ängftigt ibn fo, baß er julefot bor 2lngft faum weiß, was er

beginnen fotf. Gin bon bem ©rünfpedjte gejagter Äufuf, Weld)en S3 alter beobadjtete, bcnutjtc ben

einzigen auf feinem Söege fid) finbenben Saum, um in ben bünnen feigen ber Ärone fid) 31t

beden. Äber aud) ber Gpcdjt flctterte U)m b'er nQ dj nnb trieb ben Äufuf bon neuem in bie 3rlud)t,

bem böd)ften3 nod) funfjig ©djritte bon jenem Saume entfernten Salbe ju. Sd)on nadjbem er

eine Gntfernung bon etwa jWanjig ©crjtitten jurfirfgelegt t)atte, Würbe er wieber eingebolt unb

fo fdjarf gebrängt unb geftoßen, ba| er feiner @erooc)nr)ett juwiber auf bas fable ftelb nieber«

flog. 3Ibet aud) Ijierbin folgte ber ©rfinfpedjt, unb Söalter, mcld)er leiber burdj Somgebüfdj

berbinbert mürbe, genau beobadjten ju fönnen, fat) jc&t nur nod) einen Sailen an ber (hbe. %li

er ben 25ornbufd) umlaufen batte, waren beibe Sögel berfdjwunben. 9lbgefeb,en bon fold)en

©egnern unb berfäiebenen ib,n plagenben Sd)maro&ern fjat ber auegeWadjfene Äufuf bon ben

fluggeWanbten 9taubbögeln ju leiben, jebod) Weniger, als man bon born tjerein annebmen möd)te.

Sagegen ift er, fo lange er fid) nod) im ÜJtefte befinbet, bieten Seinben ausgefegt. Srfidjfe, Äafoen,

SRarber, Söiefel, ÜJläufe, SRaben, «g>etjer unb anbere 9leflplflnberer entbeden ben großen (Sefellen

nod) (eidjter aU bie red)tmäßige Srut eine« folgen Heftel unb nebmen ibn aii gute Seute mit.

2ud) ber tlKenfd) gefeOt fid) fyex unb ba au« Unfenntnid unb 28abn ju ben genannten fteinben.

5lad) ber 3luffaffung bti Solfeä bermanbelt fid) ber Äufuf im SBinter in einen Sperber, unb

foldjen vi beitilgen erfd)eint el)cv ald Serbienft benn ali Sergeben. Qt$ menn ber @aud) glüdlidi

bem tiefte entronnen unb felbftänbig geworben ift , f
ül)rt er ein jiemlidj gefidjertcd 2)afein. Sor

bem v
Ulenfd)en nimmt er fid) je&t in ber JReget wobl in ?ld)t, unb bem, meldjer feine Glimme nietjt

genau nad)juabmeu berftebt, wirb e8 fd)toer, einen Äufuf ju berüden. 9iod) fdjroieriger ift ce,

einen ermad)fenen Äufuf lebenb in feine ©emalt ju befommen. 3Kir ift feine einjige gangart

befannt, »eld)e fidjer jum Sieh fübrt. öleidjmobl muß ti foldjc geben; benn in öriedjenlanb,

mofelbft man ben Äufuf berfpeifl unb als öederbiffen betradjtet, bringt man gegen Gnbe te$ 3uli

fette Sögel auf ben Utarft, roeldje maf)rfd)einlid) bod) gefangen mürben.

3d) tbue redjt, Wenn id) ben Äufuf ber allgemeinften Sdjonuug empfeble. <Sx barf bem

fflalbe nidjt fetjfen, benn er trägt uidjt bloß ju beffen Selebung, fonbern aud) ju beffen Gr^altung

»itt)m, lljiftUlKn. % *u|(aBt. IV. 1j
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bei. £a» ßeuiljl null un-s glauben machen, baß ber Srütjling erfk mit bem Äufuf«rufe im SBalbe

einfiel):; bei Berftanb fagt un«, baß biefer flangbolle SRuf nod) eine ganj anbere, widrigere

Bebeutung hat. „BJeldjc« Wcnfdjenherj, wenn e« nicht in fdjmäljlidjfter ©elbftfudjt uerfchrumpft

ift", fagt Gugen bon $omeher, „fü^lt ftefj nicht gehoben, wenn ber erfte Stuf be« Äufuf« im

Sritylingc ertönt? 3ung unb alt, arm unb reich laujdjen mit gleichem 2Bof)lbehagen feiner Hang,

tollen Stimme, Äönnte man bem Äufuf aud) nur nadjfagen, ber rechte Berfünbiger be«

Jriitjling* ju fein, fo märe er baburd) allein be« menfd) liefen Scrjufce« mürbig. Gr ift aber nod)

ber wefcntlidjfte Bertiiger bieler fdjäbtichen Äerbtluere, welche außer ihm feine ober wenige

geinbe fjaben." 2er Äufuf«ruf bejeicrjnet ben Ginjug eine« ber treueften unferer SBalbljüter.

Äerbtl)iere aller Art unb nur au«nahm«meife Beeren bitben bie Stahrung be« Bogel«; er bertiigt

au d) foldje, weldje gegen anbere Sreinbc gewappnet finb: paarige {Raupen. (Blatte unb mittelgroße

Staupen jicl)t er, nod) Siebe'e Beobachtungen, ben behaarten unb großen allcrbing« vor; bei feiner

unerfättlidjcn Preßluft fommt er eben feiten baju, feb,r roätjlerifd) ju fein. „Gr öerjeljrt baljer lang«

haarige« Ungeziefer in ber Siegel ofme Saubern, berwenbet aber auf bie jebe«malige Zubereitung

be« Biffcn« Diele «Dlütje unb Seit, äöie toerfdjtebene anbere Äerbthierfreffer läßt er bie Raupen

unter forttoätjrenbem Beißen fcl)r gcfd)idt öormärt« unb rüdwärt« quer burd) ben ©dmabcl laufen,

um ben Biffcn bequemer fdjlucfcn ju fönnen. ©rößere Staupen fdjleubcrt er in fo eigentümlicher

Art, baß man bie Bewegung babei auf ben erften Blicf rjüt fteif unb unbeholfen nennen mödjte.

2)iefe Art ift aber burchau« ^Wertmäßig. Gr ftreeft ben Äopf mageredjt weit uor, faßt bie Staupe

am Gnbe unb fdjlägt fte nid)t etwa gegen ben Boben ober ben A(t, auf welchem er ftfot, fonbern

führt öuftr)iebe mit ifjr, inbem er mit bem ©dmabcl eine Sinie befdjreibt, bie genau ber entfpridjt,

welche bie $anb beim Stedrjtd- unb SinfÄflatfdjen mit ber v
^eitfdje befdjreibt. Sentit bcjwcdt

er nid)t allein boQftönbige ©treefung unb Söbtung ber Staupe, fonbern aud) Befeitigung be*

Wäfferigen SnfjalteS. Bei bem gefangenen Äufuf bcrleibet einem biefe Bornaljmc bae aüjunalje

Beobadjteu; benu ber Bogel fd)leubert einem bie Blutflüfrtgfeit auf ©efidjt unb Älctber. ©id)

jclbft aber befdjmufot er bamit nidjt im geringften, ba er ben Äopf au gefchieft hält unb bewegt.

Ui^oiii jclm biä funfjehn Wal läßt er bie Staupe burd) ben Schnabel gleiten unb fdjlägt mit ihr

foldje Cuftfjiebe, bebor er fte berfchlingt." Sroh biefer forgfältigen unb jeitraubenben 3ubereitung

frißt er bert)ältni«mäßig biel unb wirb baburd) febj nü^lid). S)aß c« gcrabe unter ben behaarten

Staupen abfd)eulid)e Söalbberberber gibt, ift belannt genug, baß fte fich oft in entjefolicher SBcife

öermehren, ebenfall«. Stuten gegenüber leiftet ber berfd)rieene Saud) große«, unerreichbare«, ©ein

unerjättlicher Wagen gereicht bem SBalbe jur SBor)[tt)at, feine Öefräßigfeit ihm felbft jur größten

Sierbe, minbeften« in ben äugen be8 berftänbigen 3rorftmanne$. S)er Äuluf leiftet in ber Ber»

tilgung be« fd)äblid)en öcroürmeS mehr, aU ber Wenfd) bermag. Gine Beobachtung Gugen
bon^omeher« mag bieS betoeifen.

3u Anfang 3uli bei 3ahrcä 1848 jeigten fleh in einem etwa breißig Wagbeburger Worgen

großen ffiefemgehölje mehrere Äufufe. '.Hl* v> omeper nach einigen Sagen roieber nachfah, hatte

ftd) bie ;{alil ber Bögel fo auffallenb Vermehrt, baß biefe« Greigui« feine lebl)aftefte ^heitnahme

in 3frtfprud) nahm. G« mochten, einer ungefähren Sdjätmng nad), etwa hunbert Äufufe burd) ba«

Öehölj oerthetlt fein. S)er ©runb biefer ungewöhnlichen Anhäufung Würbe al«balb flar, ba bie

fleine Äiefeuaupe (Liparis iftonaclta) in großer Slniafjl ba« SBälbchen heimfudjte. Sie Äufufe

fanben Ueberfluß an 9tar)rung unb unterbrachen ihren 3"g. weldjer eben begonnen hotte, um bie

berfpred)cnbe Ccvtlidjfcit nu-jjunu^cn. 3eber einzelne war eifrig bemüht, fein Orutter \u fudjen:

ein Bogel mcdjtc oft in ber Winute mehr al« jehn Staupen berfd)lingen. „Stcd)uet man nun",

fagt dornet) er wörtlid), „auf jeben Bogel in ber ÜDtinute nur jwei Staupen, fo macht bie« auf

cinhunbert Bögel täglich, ben lag (im 3uli) ju fechiehn Stunben gerechnet, einhunbcrliwci«

unbncunaigtaufcnb Staupen, in funfjehn Sagen — fo lange wahrte ber Aufenthalt ber Äufufe in

Waffen — jWci Wtllionen ad)thnnbertad)tjigtaufcnb Staupen. Gs war aber eine ftd)tbare Abnahme
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bcr Raupen unberfennbar; ja, man war berfudjt, ju behaupten, bie Äutufe Ratten bicfclben bertiigt,

ba fpäteihiu wirtlich leine Spur bon it)nen übrig blieb."

Sicfe Beobachtung be« trefflichen ftorfdjer« fter)t teine«wcg« toereinjelt ba. Söer im Sommer
in einem bom SRaupenfrafje hetmgefuehten SSalbe berftänbig beobachtet, wirb immer finben, bafj bie

jefet nicht mit bcr ftortpflanaung befdjäftigten fiufufe bon nah unb fern herbeieilen, um an fo reich

gebeerter lafel ihrer faum 311 ftittenben 3refj(uft ©enüge au Ieiftcn. Senn bie SRaupenpeft einmal

auegebrochen ift, betmögen freilich auch bie Äufufe ihr nicht mehr \\: fteuern; fie aber einäubärnmen,

ju minbern, bieUeicht gar nicht jum Ausbruche gelangen &u Iaffen, ba« bermögen fie wohl. Unb

barum ift e« bie Pflicht jebe« bernünftigen *Dtenf<f)en, bem 23albc feinen Hilter, un« ben $eroIb be«

3rrüb,ling8 3U Iaffen, ihn ju fchüfcen unb ju pflegen, fo biel wir bie« im Stanbe ftnb, unb Hintan

SSalme, bafj biefer Sögel un« jemal« Schaben bringen fönnte, entgegenzutreten, wo, wann unb

gegen wen immer e« fei.

Anfang« biefe« 3ahrhunbert§ würbe ber Kaufmann <D1 Aller au ßübben im Sprecthalc benach-

richtigt, bafj in ber 9lät)e feine« äöofmorte« in einem fumpftgen Sufchholje awei gana abfonberliche

Sögel umherflögen. 3)er SJlann Begab ftdt) mit feinem 0ewer)rc nach ber betreffenben Stelle unb

erlannte, bajj bie ihm geworbene 9Jlittt)eUnng richtig war. Gr fanb awei aufjerorbentlich flüchtige,

fufut«artige Sögel, welche beftänbig bon einem Saume zum anberen flogen unb babei ftarf fchrieen.

2a« ©efdjrei hatte mit bem unfere« Äuful« feine Eehnlidrteit, fonbem glich eher bem lachenben

Stufe be« Spechte«. «Kit ÜJlfifje gelang e« bem Säger, einen au erlegen. £er anbere würbe nach bem

Schuffe, welcher feinen @efät)rten au Soben geftreeft hotte, noch biel fcfjeuer unb tonnte, allen

Bemühungen jum Xiohc, nicht erbeutet werben. Xcx erlegte lam fpäter in bie Sammlung meine«

Sater« unb würbe bon biefem unter bem tarnen Sangfcfjwnnjtufuf befchrieben. Später [teilte

ftch freilich hevau«, baß" biefer grcmbling ben Sogclfunbigen fcfjon burch 2inne betannt gemacht

unb mit bem «Kamen Cuculus glandarius belegt worben war; jebenfaü« aber war mein Satcr ber

erfte, welcher über ba« Sorfommen biefe« Sögel« in Seutfchlanb flunbe gab, unb e« ift menigften«

ein merfwürbige« 3ufammentreffen, ba& mir, bem Soljne, befchieben war, bie örorfchcr juerft über

ba« Srutgefchäft be«felben Sögel« aufauflären.

35ie $eherfufu!e (Coccystes) lennaeichnen ftdt) burch gcftiedten 2eib, faft lopflangeu, an

ber SBurael bieten unb merftich breiten, an ben Seiten ftart aufammengebrüdten, gebogenen Schnabel,

ftarfe unb berhältni«mäjjig lange Srüße, welche born bi« unter ba« 3ferfengelenl herab befiebert,

hinten aber gana bon Jcbern entblößt ftnb, nuttellange Erlüget, in beucn bie britte Schwinge bie

längfteift, mehral«förperlangen, leilförmigen, fchmalfeberigen Schwana, beffen äufjerfte Qebern etwa

halb fo lang al« bie mittelften finb, unb glatt anliegeube«, auf bem Äfopjc aber haubige« ©efieber,

welche« beiben (Sefchlechtern gemeinfam, nach *>em Hilter jeboch etwa« berfchieben ift. ©log er,

welcher bie Sippe aufhellte, rechnet au ihr noch biele anbere ffufulSbögel, in benen man gegenwärtig

nicht mehr bie nächften Serwanbten be« .£>eherfufuf« erfennt. Semungeadjtet gehört bie Slbthcilung

immer noch au ben 3at)lretd)ercn ber Oramilie unb ift namentlich in Slfrifa mehrfach bertreten.

2>er Straufjtufuf, wie Wir ihn nennen wollen (Coccystes glandarius, Cuculus

glandarius, macrurus, piranus, phaiopterus, gracilis unb Andalusiae, Oxylophus unb

Edolius glandarius), ift auf bem Stopfe afchgrau, auf bem Süden graubraun, auf ber Unterfeite

graulichmeifi; flehte, Seitenhai« unb Sorberbruft finb röthlichfablgelb; bie Ölügelbcdfebern unb

bie 3trmfchwtngcn enben mit großen, breiten, breiedigen, weisen Sieden. Sa« l'luge ift bunfcl«

braun, ber Schnabel purpurt)ornfarben, unten lichter, ber ftufe graugrünlich. Sie ßänge beträgt

ungefähr 40, bie gittiglänge 21, bie Scbwanjlänge 22,5 Zentimeter. Genauere SJlafje fann ich

leiber nicht geben, obgleich ich mehrere tyaatt forgfältig genteffen habe.
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WSi baa eigentliche Söatcrtanb bcd Straufjfuful* ift 'Jlfrifa aniufetjcn. 3n Ggrjpten unb Wubien

ift er ftellcntoeife t)äufig, in bem benachbarten Probien unb ^aläftina roenigftcnd nid)t feiten, in

SPerftcn in einzelnen fahren überaus jarjlrcid), in anbcren auffalleub ipärlid) beitreten, in Algerien

finbet er fidj ebenfalls, unb bon tjicr auö flreift er mcljr ober weniger regelmäßig nadj Guropa

tjeriibcr. 3n Spanien ift er SBrutbogcl, in Wrierfjenlonb fdjeint er feltener unb noch ben bisherigen

^Beobachtungen nur jufäüig borjufommen, in Italien f)at man itjn ebenfall« öfter bcobadjtct. SSarjr-

CtraufctaU! <<Wy»tr» gUn.larlu»). H natBtL 9tlfc«.

fdjeinlidj wirb er in ganj Sübeuropa au geeigneten «teilen faft alljährlich bemerft; hJcnigftcuö

erfdjicn er nad) meinen Erfahrungen wäljrenb ber 3ngjcit regelmäßig bei l'Ueranbrien, mo man iljn

fonft uid)t antrifft. Nach, leutfdjlanb öcrflietjt er fief) lootjl fcljr feiten; bod) ift, außer bem mit»

getljciltcn, fcenigftrnä nod) ein &att befannt, baß er tjier erlegt würbe. Seine ©interreife bclmt ei

biä in bic UrttJälber SRittclafrifaä aus: idj t)abe ifjn bort hneberrjolt erlegt unb für einen 3ugboa,tl

gehalten. Ucbrigena ttmnbcrn unzweifelhaft nur bie in Europa anfäffigen fo weit nad) 3üben tjinab;

benn bic in Ggöpten looljuenbeii berlaffcn itjr SJaterlanb in ben unferem äöinter cntfpredjcnbcu

'Neonaten nietjt.

3n Egypten beborjugt ber «traußfufiif ganj entfctjieben Heine SJcimofcnhainc, mic folctjc fjier

unb ba im Mitrale fid) finben. Ein SBälbdum, ttxldjeö man in einer itficitclftuube umgeht, fann

unter Umftänben adjt bis ,jet)n $aare, minbeften« SHänndjeu, beherbergen, wäfjrcnb mau fonft Piele

Kilometer butdjreift unb bezüglich burebjagt, otjue einen einigen ju bemerfen. 3u Jfolfiftina, wo ber

etraußtufuf oielleid)t ebenfo häufig üorfommttüic in GghPten, bewohnt er, laut Iriftram, büun
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beftanbene 2Balbungen, befonberS fold)c bcr Gid)e, crfdjcint in ilmen nid)t bot SluSgang Srebruat

unb berläßt fie mit Seftimmtl)eit um bie Witte bcS #erbft triebet. 9Ufjnlid)e Dertticf)feiten finb eS

aud), meiere ifmi in Spanien Verberge geben, wogegen et im Snueten 2lfrifa3, nad) £>cuglin

namentlich am (SJajeHenfluffc, toeite graSreid)e ebenen unb 2Seibelanbfd)aften, meldte mit lidjtcm,

niebrigem ©ebüfdjc beftanben fmb, ju beworben pflegt. Sie SMfte unb höhere @ebtrge meibet ber

Straußfufuf auö Ieidjt erflärlidjcn Örünben, unb aud) in bet baumlofen Steppe fühlt er ftdj nidjt

f)cimifd). 3m GJegenfafce ju unferem Jtufute begegnet man itjm feiten einzeln. Ob bie SaarungS«

^eit auf fein gefelliges Serljalten irgenbrncldjeu Ginfluß ausübt, bermag id) nid)t ju fagen; idt) fann

bloß angeben, baß mir gerabc mäljrenb ber Srutjeit bie Straußfufufe in <5$cfcttfdt)aft, jebodj nicht

aud) in Qfricbeu jufammen antrafen. Sltlcn, welcher nach mir Ggbpten bereifte, fagt, baß man ben

Sögel gewöhnlich paarmeifc finbe, unb audj #cuglin gibt an, baß er nur einzeln getroffen werbe,

wäf>renb ich behaupten muß, bafj baS häufigere 3ufainmcnfein bie Kegel, baS bereinjette Sorfommen

bie StuSnaljmc ift.

3n feinem SBefctt unb Setragen fjat ber Straußfufuf mit feinem beutjdjen Serwanbten Wenig

gemein. Serglug ähnelt jroarbem besiegteren einigermaßen; im übrigen unterfdjeibet ftcf) bcr Sögel

wefentlid) bon itjm. 2lud) er ift flüchtig, läßt fid) jebod), mie bcmerlt, an ein biel fletnercS ©ebiet

fcffcln; aud) er ift unftät, feljrt aber bod) Diel öfter 311 benfelben Släfoen jurüd als jener; audj er

ift eiferfüdjtig, allein bod) nidjt entfernt in bemfcl&cn ©rabc mie ber blinb wütf)enbc ftufuf, roeld)er

fid), mie mir geferjen, bon biefer fieibenfdjaft fo bollftänbig ber)errfd)en läßt, baß er fid) mie finnloS

geberbet. Saß bie berliebten Wännd)en ftcr) ebenfalls b,eftig berfotgen, babei lebhaft fdjreicn unb

miteinanber fämpfen, ift felbflberftänblirf); eS gefdjicrjt bieS aber wenigftenS in einer biet auftän»

bigeren Sßeife als beim flufuf.

Scr i^lug beS StraußfufufS ift pfcitgefdjwinb unb ungemein gefdjidt; benn ber Sögel eilt mit

ber ©ewanbtheit bcS Sperbers burd) baS gefdjloffenfte Sidid)t, ohne einen Slugenblid anjuljalten.

Gewöhnlich fliegt er nidjt gerabe meit, fonbern immer nur bon einem Saume jum anberen; nur

menn jmei Wättnd)en fid) jagen, burd)tneffen fte auSgcbehntcre Streden. 3um Soben herab lommt

er mof>l äußerft feiten; id) mcineSttjeilS b,abe ib,n WenigftenS nie Wer gefeljen, aber beobachtet, baß er

fliegenb bon unten ßerbt&ere aufnahm. Gr fliegt, menn er aufgcfcfjcudjt mürbe, einem Saume ju,

bringt in baS 3nnere ber Ärone unb martet rjicr bie Stnfunft beS SerfolgerS ab. Werft er ©efaljr,

fo ftieb.lt er ftd) unbemerft 3Wifd)en ben Steigen I)inburd§, bevldßt ben Saum bon ber entgegen»

gefegten Seite unb Wenbet pd^ einem anberen 3U. 3n biefer SBetfe fann er ben Sdjüfeen oft lange

foppen. Sie Stimme, bon ber unfereS Äufuli burd)au3 berfdjieben, ift ein Iad)enbcS, elfterartigeS

©efdnrei, meldjeS Hillen burd) „Äiau üau" mieberjugeben berfudjt. Scr SöamungSruf, meldjen td§

übrigen^ türfjt bernommen bebe, foll mie „Sied lexl" Hingen. Set gemd^nlidic Stimmlaut mirb

Tegelmäßig fo oft nacb,einanber unb fo laut auägeftoßen, baß er mit feinem anberen Sogelfdjrei

bermedjfelt unb auf meitttn bernommen merben fann.

3m Wagen ber bon un8 erlegten fanben mir Äerbtfjicre aller 9lrt, aud) Raupen, Stilen unb

feine Scgleiter hingegen borjugSmeife y ufdjrctfcn. ^>e 11 gl in bcjeid)net Schmetterlinge, Raupen,

Spinnen, ^>eufd)rcden unb AKifcr alc- bie getoölmlicrje Seute beB Sögels unb bemerft, baß ebenfo,

mie bei unferem Jhtfufe, fein Wagen nidjt feiten bidjt mit Staupenhaaren gefpidt ift.

Sie 3frage, ob ber Straußfufuf felbft nifte ober feine Gier anberen Sögeln 31U Sflcge über-

gebe, war infofern bon befonberet S3id)tigfeit, als fie entfctjieb, ob ber Söget 3U ben eigentlichen

.ftufulen gerechnet werben bürfe ober nidjt. GS lag mir besfjalb fct)r biel baran, h»«über inS

ftare ju fommen; aber id) fonnte tro^ meines mehrjährigen 3lufentt)altcS in SSfrifa lange nid)t9

fidhereS erfahren. Slm fünften OTärj 1850 enbtid) geroannen wir ben erften SlnljaltSpunft für fernere

gorfdjungen. S3ir erlegten in einem 9Jiimofcnwälbcr)en bei Siut fieben Straußfufufc unb unter

ihnen ein 28eibd)en, welches ein reifes Gi im 2egfdjlaud)e trug. SaSfetbe war leiber burd) ben

Schuß 3ertrümmcrt worben, unb fo fonnten wir bloß Splitter unterfudjen; ober aud) biefe waren
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hinrctdjenb, um erfcnnen, bafj baS Gi bon bcm unfereS ÄutufS fefjt betrieben fein muffe. 25aS

widjtigfte mar, einftwciten bie SBtutjcit bcS Bogels yt wiffen, ba biefe in 2lfrifa nidjt an beftimmte

SJlonate gebunben ift. Jrofobcm berftrtd)cn nod) jWei 3ahl'e» ehe cS mit gelang, über baS &ort»

pflanjungSgefdjäft inS reine ju lommen.

9lm ^weiten ÜJlära 1852 berfotgte id) in einem ©arten bei lieben in ßbcreghpten längere 3eit

einen ©traujjfufuf. Gr netfte mid) in beliebter Söctfe unb jog mid) tooty eine ^albe ©tunbe lang

hinter fid) her. 3ulctjt iah, id) itjn in ein grojjeS 9left fcblüpfen, weldje3 auf einem ntd)t befonberS

tjotjert Saume ftanb. <&$ berfterjt ftd) bon felbft, baß id) bon jcijt an nid)t baran bad)te, ben Sögel

ju ftören. 9lad) me6r als einer Siertclftunbe flog er toieber au* bem tiefte her.™* unb entfernte jtd)

fofort aus ber Umgebung. 3d) erftieg ben Saum unb fanb, baß" baS 9ceft ber 91ebclfräb,e angehörte,

im ganaen fed)S gier enthielt, barunter aber ein«, meldjeS bor wenigen Minuten erft jertrümmert

morben mar. Unter biefen Giern untcrfd)ieb id) auf ben erften SBlicf jroei Heinere, ben ßräljeneiern

an ©röfee unb Sarbe 3War nahe ftctjenbe, aber bod) mit ihnen nie ju berwedjfelnbc Gier eines anberen

Sögeln. Sie mürben ausgehoben, mit einer gemiffen Slengftlidjfeit bet Sarfe zugetragen unb bort

mit ben forgfältig aufbewahrten ürümmem beS erften ÄufufSeieS berglidjen. 3U metner großen

greube fanb id), baß fic mit if>m bollfommen übereinftimmten. 3n ber ©röfee glichen ftc ungefaßt

ben Glftereiern, in ber^form aber anberen ÄufufSeiern. „3t)tc Sfarbc ift", mie Saebecfer befebteibt,

„ein lid)teS Släulidjgrün, il)re 3eidjnung afdjgrau unb bräunlidjgrau in bidjt geftettten Sieden,

mcld)e am fhimpfen ßnbe fid) ju einem mehr ober weniger gefd) (offenen ftranje bereinigen. VI nf biefer

©runbjeidjnung ftetjen nod) einige bunrelbraune Sunlte. 9Jlit ßrähen« unb (Hftcreiern ftnb fie faum

\u bergleidjen, biet weniger ju berWedjfeln; benn itjre 3orm, bie Äörnung ber ©djalenoberfläd)e,

ib,re i}(erfen3eid)nung, felbft bie grünüd)e ©runbfärbung fallen aufs erfte 9lnfeb>n unb berühren

ganj anbcrS in« Sluge unb inS @cfühl."

kleine Gntbecfung wäre nun fd)on binreidjenb gewefen, um bie 9trt unb SBeifc ber gort-

bflanjung bet ßufufe ju beftimmen; id) gewann aber glürflichermeifc am jwölften SJtärj nod) eine

jweite Seobadjtung, weldje bet erfteren bebeutenbeS ®ewid)t berttet). 3n einem S)orfgarten,

welcher, Wie in Ggbptcn überhaupt gewöhnlich, bid)t mit Säumen bepflanzt war, Würbe id) burd)

baS hetttönenbe, mißlautenbe @cfd)rei beS alten ffufufS, „Äief tief, tief, lief" pst 3agb aufgeforbert.

3d) erlegte beibe eitern, bemerfte aber balb barauf nod) einen ©traufjfüfuf unb jwar einen nod)

nid)t bollftänbig entwidelten Saugen, welcher — bon 3Wei 9tebel£rät)en gefüttert unb bertt)eibigt

würbe. Son nun an ließ id) alle Äiäbenncfter uuterfueben unb war wirftid) fo glücflid), in einem

betfelben am neunzehnten 9Härz nod) ein JlufufSei zu finben.

<J3 nahm mid) faumäBunber, bafe biefe Seobadjtungen, welche id) faft mit borftehenben ©orten

beröffcntlid)te, bejweifelt unb bcmäfclt würben; wol)l aber entrüftete eS mid), baß mau fid) niebt

entblöbete, bie wahrheitsgetreu gegebenen £hatfad)en als „Slnfichten, welche ich triftig 3U unter-

ftü^eu berfucht höbe", hinjuftcHen, unb jwar auf baS bcbeutungSlofe ßJefchwä^ eincS furifchen ßnaben

hin. ölüdlidjerweife hatte id) injwifdjen eine weitere Seftätigung jener „Anflehten" erhalten. Salb

nadj meiner ?lnfunft in *Dkbrib war id) fclbftberftänblid) mit allen Styerfunbigen ber ^auptftabt

bclannt geworben, unb in ihren Äreifen Würbe gelegentlich über biefeS unb jenes £t)ier gefprod)en.

S5a fragte mid) eines lageS ein red)t eifriger ©ammler, ob id) wohl aud) ben ©traufjtufut lenne.

3d) mußte bejahen. „$bcr wiffenSie aud) etwas überbaSSrutgefdjäft biefeS Sögels?" 3d) bejahte

abermals, „©enor, baS ift unmöglich ; benn id) bin ber erfte, welcher hietüber etwas erfahren hat.

SBaS wiffen ©ie?" 3d) n?ar hinlänglich mit bet Sogelwelt ©panienS berttaut, als bafj ich

mit größter aBahrfd)cinlid)leit bie 3ieb>lteru ber Straußfufufe hätte angeben fönnen. 3>ie ©aat.

frähe tommt bloß auf bem 3uge in SDtittelfpanien bot, unb SKaben unb Siebetfrähe fehlen gänjlid).

CS blieb, Wenn id) bon beut in Ggüpten beobachteten folgern wollte, nur unfere elfter als

Wahrfd)einlid)c Crsieherin nod) übrig, unb id) nahm feinen 9lnftanb, fie mit einer gewiffen Seftimmt-

heit als bie Sflegcmutter ber jungen ©tTaufjfufufe ju nennen. ,,©ie haben ted)t", antwortete mein
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Örreunb, „ober Wofjcr wiffen Sic ba«?" 5lun ttjeilte id) if)m meine Beobachtungen mit, unb er gab

mir bafür einen furjen Bericht bon feiner Gntbedung.

Slufmerffam gemacht burd) etwa« berfdjiebene, namentlich fteinere Gier im 9tefte ber Gifter,

^atte er fid) mit guten Sägern in Berbinbung gefegt unb bon biefen erfahren, bafj ber Äufuf bie

betreffenben Gier in ba« Glfterncft tege. Sie Sache fehlen ihm beim boch etwa« unglaublich JU fein,

jumal auch bie bezüglichen Gier bon benen be« ßufuf« rocfentlicr) berfchieben waren. Gr forfdjtc

alfo felbfl nach unb fanb, bafj e« ber Straufjfufuf mar, welcher bie fremben Gier in bie Gifterwirt«

fchaft gelegt hatte.

aber aud) er mar nicht ber eigentliche Gntbetfer gewefen. Biel früher al« mein Ofreunb hatte

ein alter beutfdjer 9taturforfd)er, SJtieg, Beobachtet, bafj ber junge Straufjfufuf bon elftem geführt

unb gefüttert merbe; ba aber SJlieg biefe Beobachtung nur im engften flreife erzählt ^otte, burftc

mein Orteunb ba« Grftling«red)t ber Gntbedung wob,l für fiel) beanfprudjen, unb feine faftilianifchc

Gigenliebc mar be«t)alb nicht Wenig beriefst, al« er bon mir erfuhr, bafj bie ganze Angelegenheit ber

miffenfehaftlichen SBelt bereit« mitgeteilt werben fei.

©cgentoärtig ift bie 3rage bollftänbig entfehieben. SBenige 3ab>e fpäter, al« ich Spanien

bereifte, burd)forfdjte 2riftram, ein englifdjer ÜJciftlicher, trefflicher Bogetfenncr unb borjügUdjer

Beobachter, Algerien unb erhielt bort Gier be« Straufjfufuf«, welche benen ber ÜJlaurenclfter

(Pica mauritanica) ähnelten, gelangte jebod) ju ber 9lnftd)t, bafj unfer Jhifuf wohl in bie Dtefter

ber giftern lege, aber felbft brüte. 3u biefer unzweifelhaft irrthümlichen Sluffaffung mürbe biefer

fonft fehr tüchtige IJorfcrjer burd) ben Umftanb berleitet, bafj in Glflerneftern Gier be« befagten

Äufuf«, nicht aber auch Gtftercier gefunben mürben, unb bafj au« einem anberen tiefte, au« melchem

ein Straufjfufuf flog, jroei bereit« ftarf bebrütetc be« Sdjmarofoer« lagen, infolge beffen befragte

er bie Araber, unb biefe, welche ihre Antworten au« .£>öflid)feit nach °en fragen einzurichten pflegen,

beftärften ihn in ber nun einmal gefaßten «Meinung. Sriftram blieb nicht ber einzige, welcher nad)

mir Gier be« Strau&fufuf« fanb. 3m ffflinter bon 18G1 ju 1862 bereiften Ellen unb 6od)rane

Ggbptcn, unb ba nun bie Pflegeeltern unfere« Bogel« bereit« befannt roaren, würbe e« ihnen nidjt

frfjwer, in ben Heftern ber Webelfräljen biele Gier unb 3unge be« Straufjfufuf« ju erhalten. Stilen

fanb jwar nur zwei Gier, aber noch brei 3unSe# un0 un*cr ^netl lmi m einem unb bemfelben Wefte;

ber glüdlidjere Godjrane hinflegelt erhielt breijehn Gier unb jwölf 3""ge, f ämmtlid) au« ben

Heftern ber ^ebetf rät)e. 3n brei Heftern lagen je jwei Gier, in einem «Reflc jwei 3ungc

unfere« Bogel«.

Jfu-3 Stilen« ^Beobachtungen geht herbor, t a fj auch bie jungen Straufjfufufe immer ihren

Stiefgefd)Wiftern in ber Gntwidelung borauSeilen. Sie Waren fdjon ziemlich befiebert, bie jungen

ftebelfrähen aber nod) günjlid) nadt, unb fo fdjeint e«, baß bie Gier be« Strau&fufuf« früher

gezeitigt werben at« bie ffräheneier; benn 911 len« Sinnahme, bafj ber weibliche Äufuf flet« ein

Äräfjenneft mit unbotlftänbigem (Belege au«wähle, ift meinen Beobachtungen zufolge Weuigften« md)t

immer richtig. ,,G« fdjeint", fdjliefjt Stile n, „baß bon bem Straufjfufuf nur bie in 2Jtiniofenhainen

ftefjcnben tfräfjeunefter erwählt werben; benn wir fanben nicmal« ein Äufuf«ei in fold)cn Heftern,

welche auf einzelnen Bäumen ftanben." Iriftram fanb, wie er fpüter mittheilt, aud) in ^aläftina

ba«felbe Bertjältni« wie in Ggtiptcn. „3n biefen ©egenben", fagt er, „trafen wir bie £räl)e brütenb

an unb jwar ebenfowohl auf bereinjelten SBüumen al« auf Reifen unb in alten 9tmnen, unb hier

begegneten wir aud) bem Straufjfufuf
,
Welcher Gier in jener Hefter legt. 2Bir erhielten mehrere

non ihnen. Gine« biefer untergcfdjobcnen &inber würbe, wie id) fürchten muß, ein traurige« Safein

geführt haben; benn bie flräheneier waren faft zum Slu«fd)lüpfen reif, mät)rcnb ba« Jfufuf«et ftd)

erft teidjt bebrütet zeigte. 3d) war erfreut, hier um bie Ruinen bon SRabatt) Amnion eine neue

Betätigung zu ben Beobachtungen Brehm«, Godjrane'« unb Ilten« ju erhalten, welche in

Ggupten biefe Gier ebenfall« au«fd)lie&lid) in ben Heftern ber 9tebelfräf)e fanben, wäfjrenb ßorb

2ilf orb in Spanien im GJegenthcile fie ben Heftern ber Gifter entnahm, unb aud) biejenigen, welche
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wir in SUgcrien erbeuteten, unabänberlid) in ben Heftern bet bort lebenben ^Jiaurcnclftcr gefunben

mürben." 2Benn id) borftehcnbcm nun nod) ^injufüge, baß iMlforb in ©banicn ein Gt beS Strauß»

fufufs im Wefte eines Äolfraben unb 91 eto in Portugal biet Gier in cbenfobiel berfcfjiebenen 9ieftern

ber SSIauelftcT fanb, © t. 3ofjn enblidj nad) feinen in fßerften gefainmelten Beobachtungen bie Giftet

all bie natürliche Pflegemutter bejeidmet, habe id) nid)t allein alle bis jefot befannten Pflegeeltern

bcS Bogels aufgejäfjlt, fonbern aud) nod) weitere Belege für bie £t)atfad)e beigebracht, baß biefer

Sdjmarofoer feine Brut nad) ben bisherigen Beobachtungen auSfd)ließlid)berfd)iebenen9tabenbögetn

anbertraut, nid)t aber felbft brütet.

3nfoIge all biefer unter fid) übereinftimmenben Beobachtungen hat Iriftram, wie ju erwarten,

nicht gejögert, feine oben mitgetheilte Weinung fallen ju laffen, unb fdjon im 3af)tc 1868 erflärt,

baß „über baS Sdjmaro^erthum beS ©traußfufufs fein 3*betfcl beftehen fönne". 2Benn id) in ber

erften Auflage biefeS SBerfeS hierauf nidjt Bejug nahm, gefdjat) eS einfach (Uli bem ©runbe, weil

id) bie Slngelegenheit für bottftänbig erlebigt hielt. 3« nid)t geringem Grftaunen fefje id) nun aber,

baß flrüber, ein in ©üboftcuropa unb tflcinaften wof)l befannter eifriger Beobachter, nod) neun

3at)re nad) SriftramS Grflärung fid) bahin auSfbredjen fann, baß baS Brutgefdjäft biefeS .ftufuf*

bis heute noch nicht geflärt fei, inbem jmei fich Wiberfpredjenbe Beobachtungen borlägen, bie meinige

unb bie einer englifdjen SReifegefcUfdjaft, nad) welcher ber Stuhlt feine Gier in Glfternefter lege unb

fie felbft ausbrüte. GS bleibt, meint Ärüper, ben Bogelfunbigen nod) übrig, bie eine ober bie

anbere Beobachtung ju betätigen. Unter ben gried)ifd)en Sanbleuten gehe bie uugewiffe Grjäf)lung,

baß ber ©traußfufut in bie Glfternefter lege unb feine Gier ausbrüten foHe. „2Bir müffen", fährt

ber genannte fort, „jebod) nod) eine Betätigung abwarten, bie getoiß balb erfolgen wirb." 3ni

Shtfdjluffe an biefe Säfce beröffent(id)t Ärüpcr nod) einen Brief ©onjenbadjs, aus weldjem

herborgeht, baß ein bou legerem auSgefanbter 3äger in einem Glfterncfte jmei junge ©traußfufufe

unb brei junge Elftem, welche etwa jwanjig Jage alt fein mochten, bom §agel erfchlagen, borfanb.

Wöglidjermcife ift eS biefe Angabe gewefen, toeld)e ÄrüperS 3weifel an meiner Beobachtung

angeregt l)at. Xx iftramS wenn aud) nur mittelbaren Söiberruf hat er offenbar überfehen unb trofc

feiner bielfad)en Beobachtungen über baS Brutgcfd)äft ber Böget an baS eine nid)t gebad)t, baß

irgcnbn>cld)er Stabe, heiße er nun ßolfrabe, SRebelf rälje, gemeine ober maurifd)e Gifter, fd)toerlid)

einen fcrütenben ©traußfuluf in feinem tiefte bulben Würbe. 3d) wieberljole alfo nochmals : bie

ftragc ift bollftänbig erlebigt unb feine 2lnfid)t, möge fie herrühren, bon wem fte wolle, fann an

biefer £hatfad)e etwas änbern. 2lnberweitige Beobachtungen werben unfere Kenntnis über baS

Brutgefd)äft erweitern, ftdjerlidj aber nid)t baS, was mir gegenwärtig als richtig erfannt höben,

umftoßen.

Surd) SUlen erfahren wir, baß ftdj junge ©traußfufufe ohne Wülje in ber ©efangenfdjaft

erhalten laffen. GineS bon benjenigen 3ungen, weldje er aushob, ging ohne Umftänbe ans fjutter,

nahm große Wengen bon Sleifd) ju fid), fdjrie beftänbig heißhungrig nad) mehr Wahrung unbbefanb

ftd) hierbei fo Wohl, baß eS Gnglanb lebenb erreichte. SBie lange eS hier ausgeholten, bermag id)

nidjt ju fagen; 911 len bemerft bloß nod), bernommen ju haben, baß baS bunflc ©efieber beS Bogels

im Saufe ber 3eit bebeutenb lichter geworben Wäre, unb hieraus geht alfo jur ©enfige herbor, baß

ber öefangene WenigftenS mehrere Wonate lang bei guter @efunbt)eit gewefen ift. 3" einem unferer

europäifdjen Tiergärten, in meldjem, erinnere id) mid) nid)t mefjr, unb bie bejüglid)e 9lieberfd)rift

bermag id) augenblidlid) nidjt aufjufinben, fal) id) felbft einen ©traußfufuf, welcher mit einfadjem

2öeid)futter, alfo einem Öemifd) aus gleifd), Wildjfemmel, Wöhren, Slmcifenpuppen unb berartigen

Beftanbtheilen ernährt würbe unb fid) anfetjeinenb burdjauS wohl befanb. 3)amit ift meines

Grad)tenS ber Beweis geliefert, baß ber ©traußfufuf ebenfo leidjt wie fein beutfd)er Beiwanbter in

©efangenfdjaft gehalten werben fann.
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35ie Gitanbe Occantntl unb Sübafien beherbergen eine fleine ©nippe öon Äufufen, rocldje

man ©ucfcl (Eudynamys) genannt ^at. 3b,re .ffennjeidjen ftnb bitfer, fräftiger, auf ber ftirfte

feljr gebogener, ftarff/aftger Sdjnabel, beffen Untcrlicfer faft gerabe ift, ftarfc gufje, mittellonge

jlügd, in benen bie Ptcrte Schwinge bic längftc ift, langer, abgerunbeter Scrjtpanj unb jientlicr)

roeidjeS, feljr übereinflimmenb gefärbtes* ©epeber. £aä Heinere SJlänndjen ift n5m(ic6, getoöf|nlic&,

fdjtoarj, baä Äöetbcfjen meb,r ober weniger fdjroarj unb roeife geflerft.

Sie berüfyntefte 9Irt ber Sippe ift ber floel ober „fluil" ber £>inbu§, „flotil" ber Bengalen,

„Äot)a" ber Singalefen, „Äufil" ber 2)lalaien, „£ub,u" unb „£fd)uli" ber Sabanen (Eudy nam ys

niger, Cuculusniger, variegatus, panayanus, maculatus, honoratus, scolopaceus, indicus,

oricntalis unb crassiroatris, Eudynamis chinensis unb ceylonensis). 5>a3 3Jtännd)en ift gläu-

jenb grünlid)fd)roarj, baS SBeibdjen glänjcnb bunfelgrün, auf ber Dberfeite toeifj geflcdt, auf ben

©crjtoingen unb bem Sdjtuanje toei& gebänbert, unten roeijj mit fdjroarjen ftUton, roeldje in ber

fcatdgegenb länglidj, in ber 33ruftgegenb fjerjförmig finb. Zai Singe ift fdjarladjrotf), ber ©cfjuabcl
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blaßgrünlidi, ber 5uß fdjieferblau. Sie Sänge bed 2Jcännd)enä bctiägt einunbbteraig, bie bcS 2Beib«

djen« fedjäunbbicrjig, bie Srcitc bed erftctcn fedjaig, beS teueren brciunbfed)jig, bie Qfittiglängc

neunjefm unb bcjüglidj einunbjmanjtg (Zentimeter, bie Sdjwanjlänge ebcnfobtcl.

„Siefer wofjlbefannte Sögel", bemeitt 3crbon, „finbet ftd^ in ganj 3nbicn, bon Getylon bil

3?urmat), unb außerbem auf ben malaiifcrjen unb pf)ilip))inifdjen 3nfeln. Gr bewohnt ©ärten,

§atne, SCHeen unb lid)te SBalbungcn, frißt faft ausfdjließlid) i$xüd)U berfd)iebencr3lrten, namentlich,

Seigen, Sananen unb bergleidjen, unb hält fid), obgleich er md)t gefellig ift, bod) aufteilen in

fteinen Irubb« jufammen. Gr ift fcinc$meg§ fdjeu, hat aber bie un3 befannte, ruhige, jurücf»

tjattenbc Sebensart be« gewöhnlichen ftufufd, fo lange er fid) im ©ejmeige aufhält, wäf)renb er

laut auffdjreit, fobatb er fliegt. Ser 5lug untcrfd)eibet fid) bon bem be« ßurufS; benn er ift mdit

fo ruhig unb gteitenb, fonbern erforbert aat)lreid)cre 3lügel}d)läfl,c. (Segen bie Srut3ett hin wirb

ber.ffoel lärmenb unb läßt fid) jeberjeit bernet)men, fetbft mitten in ber 9cad)t, inbem erunabläffig

feinen Wot)tbe!annten Sd)rci, ein an Starte anfd)Wetlenbe8 ,Äoel fori' auäftößt llebrigen« beftfct

baS SJtanndjen nod) einen anberen Stimmlaut, melier wie ,.£>uwit)u' ober ,#oäo' Hingt, unb

wenn er fliegt, läßt er noef) ein britte«, etwa« flangreid)cre« ©efdjret berneljmen."

Gingefjenber berichtet 23ltytt). Scr Äoel, obroot)l ein Sögel bon ben Sitten ber flufufe in«»

gemein, unb biefen aud) barin äfmelnb, baß er ton einem Saume jum anberen ju fliegen pflegt,

ift nidjt befonber« fdjeu unb geftattet in ber Segel 3lnnäb>rung eine« SJcenfdjen, Wäfjrenb er fid)

ftitt hält, um Seobadjtung ju bermeiben ober inäbefonberc, wenn er frißt. SSenn ein Saum in

öoller 0™d)t ftet)t unb man unter einem foldjen fid) auffteüt, fann man iljrer fo biclc erlegen, bafj

man faum 3£ it hat » ba3 6ewet)r roieber ju laben. 3 e nadjbem biefe ober jene Ofntdjt in Steife

Kommt, f)ält er fid) mefjr auf bem einen ober anberen Saume auf. 3U anberen 3citen ernährt er

iid) üon öcrfdjicbenen Seeren, Welche unjerftüdt berfdjlungcn unb beren große fiörner bann aus-

gewürgt werben. Seim Steffen fteljt man oft mehrere .Roel« naf)e bei einanber; bod) balten pc

feine ®emeinfd)aft mit einanber, unb jeber getjt unabhängig feinen Söeg, wie c« tool)l bei allen

übrigen ftulufen aud) ber §ratt fein mag. 2llle biefe öeWofmheiten be« Sögel« änbern fid), wenn

bie ^aarung^eit l)erannal)t. 9lunmet)r wirb ber Äoel \n einem faft unerträglichen @d)reier, beffen

laute Stufe man faft ofme Unterbrechung bernimmt. Sie öerfctjiebcnen fianbeSnamen fmb, wie ju

erwarten, ein Älangbilb biefeä 9tufc#, Welver naef) flufufäart auSgeftoßen wirb unb, in einer

gewiffen Gntfernung öernommen, bai Dfjr anmutl)et, infolge feiner unenblidjen 2öiebcrl)olungen

ju allen Stunben beä lageä unb ber 9lad)t aule^t aber bod) wcnigftenä ben einen ober ben anberen

(Europäer ennübet. SlnberS benfen bie (Eingeborenen. Sic bewunbern ben Sögel Ijauötfädjlid)

feiner Stimme falber, galten if)n beSljalb bielfad) in ©efangenfdjaft unb erfreuen fid) an itjm

ebenfo wie an ben beften Sängern. 6ine Sfolge if)rer 2iebf)aberei ift, baß aud) ber gefangene floet

balb alle Sdjeu berliert, nid)t nad) 2lrt unfere« Stuluti berbroffen fd)Weigt, fonbern feine laute

Stimme in ber CJefangenfdjaft ebenfogut jum bejlen gibt wie im freien.

„SaS SBeibdtjen biefeS in 3nbien äußerft boltetf)ümlid)en Sogclö", fät)rt Sltjth fort, „fdjetnt

fein di auefd)tießlid) in bie Hefter ber beiben inbifdjen ßräfjenarten, ber @lan,)> unb 9la«fräl)e

(Corvus splenden3 unb Corvus culminatus) ju legen. Sieg ift etwaä fo gcwöfmlidjcS , baß

\mi ein unb berfelbe 3Jlnnn 311 gleicher 3«t fünf ober fed)3 JfulufSeier brad)te, beren jebeS in einem

bcrfdjiebenen 9lefte gelegen t)atte. Tlan finbet baä ßi unfereä Sdjmarofeerd fo oft allein in ßräf)en*

neftern, baß man faft ju ber 3lnnat)me bered)tigt ift, ber tfoel aerftöre bie Gier bcr Ärärjc, in beren

v
Jteft er ba8 eigene legen WilL 9lber unerwiefen bleibt e3, ob ber junge Äoel ben ,3nftinft' beft^t,

etwaige SJHtbewolmer beiS *Refteö tjerauäauwerfen. $d) bin fet)r geneigt, baran 3U aweifeln. 5rit§,

auf beffen (Erfahrungen id) baä größte @ewid)t lege, berftdjert, nie mel)r ali ein ßoelei in einem

Stcfle unb aud) nie in anberen Sieflern al8 benen ber genannten beiben Jhäfjen gefunben au fjoben.

<&x beobachtete öfter«, wie baä SBeibd)en ber ©tanalrähe ben weiblichen Äoel au« feiner Siachbar-

fdjaft bertrieb, unb einmal, wie biefer lefctcre, inbem er ber Serfolgung au entgehen berfudjte, mit

Digitized by



St od: iBerbrettung. Sctra.jtn. Jortpflanjung. Qkfaiigcntebfii. 235

foldjer ©eroalt gegen bie ©lasfdjeibe eine« ©ebäubes flog, baß et mit jerfdjmettertem ©c&äbel

fogleidj meberftürjte. Major Sabibfon erjäb^lt: %n bei Seranba meine* SungaloroS fictyenb,

fjörte id) plöijlid) ein tautet ©efreifdj auf bem 3tafen unb eilte tjinju, in ber Weinung, eine junge

£rät>e fei au8 bem tiefte gefallen. Stnftatt einet folgen fanb id) ju meinem Gtftaunen einen jungen

ffoel. 3d) naljerte mid) auf einige Stritte unb fab,, roie bei fleine Söget aus bem Sdjnabel ber

Äräfje Wahrung empfing unb babei jittertc unb bie fttügel ausbreitete, ©in eingeborener, welcher

jugegen mar, berftdjerte, baß ber Äoet allemal tum ber Stiefmutter aufgefüttert roerbe, unb baß

biefe Pflege fo lange anbauere, bis ber frembe Sögel felbft für fid) 3U forgen im Stanbe fei.

„2)aä Gi bes Äoets ift breißig Millimeter lang unb adjtjelm bis jmeiunbjmanjig Millimeter

breit; ber ©eftalt nad) ähnelt e3 fel)r ben Giern beä flotri ober ßanbftreidjers (Dendrocitta rufa),

feine fjarbe ift aber gefertigter, ein blaffeä ßlibengrün mit gleichmäßig bitter rötljlidjbrauncr

ölerfung, meiere um ba« bide Gnbe ju gebtängter ftet)t. ftür ben Gierfunbigen b,at bas Gi ein

bejetdjnenbes fufufartiges 9lnfer)cn."

3m üöiberfprudje mit ber bom Major 2>abibfon mitgeteilten Jtjatfadje cr^ö^U ^ß^tlippd,

er felbft unb ein gebilbeter, im Seobad)ten feljr geübter unb butdjaus juberläffiger eingeborener

tjätten gefetjen, bajj bas tfoelroeibdjen, nad)bem e3 fein Gi in einem Ärafjcnnefte niebergelegt Ijabe,

biefes häufig aus einer getoiffen Entfernung beobachte, um 31t geroafjren, ob aud) feinSunges aus

bemfelben herausgeworfen roerbe. 2)iefes gefd)cl)e, fobalb basfelbe fein gefledtcS 3ugenbtleib anlege,

alfo flügge fei, unb fofort neljme fid) bie edjte Mutter beS bod) nod) tyülflofen tfinbe* an, um e*

ju füttern. Gr f)abc bieg meljt als einmal roäfjrenb feines* 2lufcntb,alte$ in ©roalior bcoBadjtet.

SDaß bie Äoelmutter if)t Sungeä füttere, fjabe er felbft gefer)en. $aä 3unge roar faft ganj erroadjfen

unb faß ruljig in einem Saume, roäljrenb bie 2llte, ab unb ju fliegenb, ib,m 3früd)te 3utrug. „£as

roab,re au ber Sadje fd)eint ju fein", fctjließt Sltotl), „baß ber Äoel hinter einanber berfdnebene

Gier legt, in 3roifdjenraumen bon jroei bis brei lagen ctroa, roie ber europäifdje ffulul, unb ferner,

baß, nadjbem bie 3ungen Don ben Pflegeeltern tjerausgeroorfen ftnb, bie ed)te Mutter fic nod) einen

ober einige Sage füttert." Slbjb, bebauert, in biefer Sejietiung ®elcgenb,cit 3U eigenen Seob-

adjtungen nid)t gehabt ju fmben, unb bamit ift, für midj roenigftenS, gejagt, baß bie Mitteilungen

oon Philipps rooljl auf ftd) berufen bürfen.

£>ierju bemerft 3erbon nod} bad nadjftcfjcnbe : „las Äoelroetbdjeu legt, roie in 3'tbien

längft befannt, jeinc Gier faft ausfdjließtid) in baS Weft ber (Stanjträb.e, biet feiteuer in ba8 ber

3laafrät)e. ©eroöfmlid) legt e$ nur ein Gi in jebeä 9left unb meift, aber nidjt immer, jerftört es

gleidjjeitig eine« ber Ärdtyneier. G« ift ein Solf*glaubc in 3nbien, baß bie Äräb,e ben Setrug

merfe, roenn ber junge ßoel faft au«geroad)fen ift, unb ifm bann aus bem tiefte jtoße. 35ie Siegel

fann bie* aber in 3Bar)rr)cit nid]t fein, benn id) tjabe ben jungen Sögel oft Don ilräljen füttern

fe^en, nadjbem er fdjou bas 9left öcrlaffen Ijatte. Uebrigens fdjeinen es bie flräb.en redjt rooljl ju

merfen, ttenn fte burdj ben Äoel jum $a|nvri gemadjt roerben." SJurd) Sroinb.oe's neuere Seob-

adjtungen erfahren roir, ba& ber Äocl feineSroegs einjig unb allein bie bon bem öor^er erroäbnten

5orfd)er genannten Sögel 311 Pflegeeltern feiner Srut ertoä^lt, fonbem feine Gier aud) in bie Hefter

anberer, objdjon immerhin nod) ben 9iabcn entfernt oerroanbter Sögel, insbefonbere ber ©ratein

unb Mainas, legt. Gin Sied flog bor Sroinljoe's klugen nad) einem Saume unb rourbe bort bon

feinem SBeibdjen begrüßt, roeldjes ftd) in ber 9täb,e beS StefteS einer ©rafcl 3U fdjaffen gemadjt

t)atte. 2118 ber rechtmäßige Se^er bes Heftes bon einem «usfluge 3urüdteb,rte, ftüratc er fid) auf

bie Ginbringlinge, rourbe jebod) bon biefen befiegt unb in bie 3rlud)t gcfdjlagen.

3u meiner Orrcube fat) id) bei einem meiner Sefudje bes Sonboner Tiergartens einen berÄoels,

roeldje Sabu dtajenbra Muli!, ein inbifdjer Sogellieb^aber, ber genannten 2lnftalt gefdjenft

t)atte. Der Söget roar bamals bereits feit 3»ei 3flb,«n in ßonbon unb befanb ftet) fo roob.1, baß

man mit Ütedjt b,offen burfte, ib,n nod) jahrelang am ßeben 3U erhalten. Seine ©efangenfoft befielt

ani gefod)tem »ei« unb berfd)iebencn 5rüd)ten unb Seeren, frifdjen unb gebörrten. Ceiber na^m
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midj ber XIjierreid)tl)um be« ©arten« fo in ?lnfprud), ba& id) ju einer cingerjenben Seobadjtung be«

berühmten Sögel« feine 3eit gewinnen fonntc. Gt fdt)ien mir übrigen« , al« ob ftd) ber floel in

ber ©efangenfcfjaft burd) groüe Siebtjaftigfeit au«jeidjue unb baburd) bon feinen europäifd)en

Serroanbteu fet)r ju feinem Sorbette unterfdjeibc.

Sie pradjiboHficn aller flufufe bemofmen bie ©leid)erlänber Mfrifa«, Slfien« unb fleufjollanb«.

Ser Warne ©olbfufufe (Chrysococcyx) ift für ir)rc Sd)önr)eit nod) nidjt bejcidjnenb genug;

benn ifjr ßefieber flimmert in io pradjtbollen ftarben, rote fic feine SJletatlberbinbung berbor«

bringen fann. Tiefe garbenpradjt ift eine« xbux roefentlidjften, bictleidfjt ba« roefentlid)fte aller

.ftennjeidjen. Sie finb fer)r flein, geftredt gebaut, langflügetig unb Inngfdjroänjig. 7 :x Sdjnabel

ift mittellang, nod) jiemlid) fd)roacf) unb im ganjen rote bei unferem Äufufe gebilbet, ber 5ujj lurj-

läufig unb langjetjig, ber 5'U»g jiemlief) fpifoig, in tfjin bie brüte Sdvroungfeber bie längfte, ber

Scb>anj mel)r als mittellang, feitlid) etwa« abgerunbet, ba« ©efieber fnapp, aber grofjfcberig.

Ser ©olbfuluf ober Sibrif (Chrysococcyx cupreus ober auratus, Cuculus

cupreus, auratus unb chalcoccphalus, Lampromorpha chalcoccphala, Calcites auratus,

Lamprococcyx auratus unb chrysochlorus) ift auf ber ganjen ßberfeite, mit 2lu«nal)me einiger

tiefen ©teilen, glänjenb goibgrün, fupferig fdjtHernb; bod) jeigen biete bon ben Gebern aud) einen

btäulid)en Sd)itlcr an itjrcn Sänbern, unb cinjelnc einen ober jroei berartige glcdc. 2äng« ber

Sdjeitelmitte, bor unb fjinter bem 2luge bertäuft ein meiner Streifen; ein anberer, goibgrün gcfäum>

ter, getit bom SRunburintel aus. Sie ganje Unterfeite ift lidjtbräunlidj ober gilblicfnueifj, aber bie

garbe Ijier fo jart, bafj fte fid) blojj unmittelbar nad) ber ÜDlaufcr in boller Sdjönfjeit jeigt, burd)

ba« Sonnenlicht jebod) aud) beim lebenben Sögel balb in SBeifj au«gcbletd)t roirb. Sie Seiten-,

bie Sduuanj. unb Unterflügclbedfebern finb grünlid), bie erften £anb- unb bie Slrmfdjroingen

fotoie bie äußeren Steuerfebern auf bunfelgrünem ©runbe roeijj gebänbert. Sa« Sluge ift lebtjaft

gelbbraun, roärjrcnb ber -Spaarungsjcit beim *Diännd)cn codjenillerotf), ba« Slugenlib forallrott),

ber Sd)nabel bunfelbtau, ber {yufj lidjt graublau. Sie Sange beträgt 19,5, bie Sreite 33, bie

Sittiglänge 1 1 , bie Sdjroanjlänge 8,5 Zentimeter. Sa« Söeibdjcn ift ein Wenig Heiner unb minber

fdjön, unterfdjeibet fid) aud) Icid)t burd) feine gefledte Unterfeite. SDa8 3ugenbfleib ift bem ber

alten Sögel fetjr äfmlid), bie Unterfeite ift aber gelb angeflogen, Sruft unb Äeljle finb metallgrün,

bid)t gefdjuppt , bie Srebern ber Dberfeite roftgelb geranbet unb bie Sd)toingen roftgelb gefledt.

lieber ba« fieben l;at juerft Sebaillant einige« berichtet, „3$ fenb ben Sibrif", fagt er, „im

größten Irjeile Sübafrifa«, bom (Hefantenfluffe an bi« jum ßanbe ber fleinen Jamalen, unb jroar

fo fjäufig, baß id) taufenbe bon ib>en fjätte erlegen fönnen. 9lu« meinem £agebud)e erfef)e id), bafj

id) unb mein braber Älaa« jroeib,unbertunbjel)n SJlänndjen, eint)unbertunbbreijeljn2Betbd)en unb

cinfmnbertunbbrei 3unge erlegt f)aben." 3n ältittelafrifa, too ber Sögel bon SRüppell, §eug =

lin, Slntinori unb mir beobad)tet rourbe, ift er nidjt entfernt fo gemein. So biel id) mid) erinnere,

traf id) ifm immer nur im Urroalbe an. 3n meinen Sftafjtafeln ift auSbrfidlidj bemerft, bafj er fid)

in ben ! . hax unb bid)teften Säumen ber SBälber aufhält, ^euglin beobachtete ihn am SBeigen

unb Slauen Wi\t unb in 2ibcffinien, jumeilcn in fleinen <Befellfdjaften,im^iabefd) nid)t feiten aud)

in unmittelbarer 91är)e menfdjtidjer SJol)nungen ober in ber 9lad)barfd)aft bon Siefjgeb.egen. 9lad)

Angabe bc«fclben Seobad)ter« erfd)eint er in letztgenanntem fianbe mit Anfang ber 9tegenjeit unb

bertä|t feine Stanborte mit ben flüggen jungen im September ober Oltober roieber; laut Sinti'

nori trifft er im SogoSlanbe um bie Glitte be« 3uni ein unb jroar immer in ©efellfdjaft feinet

SBeibdjen«. Seinen Stanbort roäl)lt er im ©ebirge auf rualbigcn unb fonnigen ©efjängen jttifdjen

breib^unbert bi« jtoeitaufenb SJleter über bem 2Jteere. 3ljn ju entbeden I)ält nid)t fdjtoer; benn ba«
«IR&nndKn mad)t fid) balb bemerflid), fei e« burd) fein ©efdjrei ober fei e« burd) feine Streitluft
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mit anbeten feiner ?(rt. Ter Socfton ift ein laute«, flötente« pfeifen, roeldje« ÖeoaiUaitt burd)

„SUbibibibrif", Jpeuglin burd) ,,£>uibf)uibfjuibi'\ 5ifd)er burdj „lü, tue, tü" auäbrüdt. 2a«

2Beibd)en foü btojj einen leifen Jon, wie „Söifmif" ftingcnb, tterneljiuen laffen unb mit if)in aud)

btm oertiebten 3Jtännd)en antmorten ober ti herbeirufen. 2öät)ienb ber 3"* ot * 2'e^ e f,no bi fi

ÜJlänndjen, toeldje au 3&fyl bie Söeibcfjen nidjt merflid) ju übertoiegen ferjeinen, faft ebenfo eifer»

füd)tig unb ftreitlufttg »Die uufev Äufut. „Säjjt ein ÜJlänndjeu irgenbmo feine roeitfdjaüenbe Stimme

OslSlufuf (Clirjioeoccjx etipreui). *k natBrL 8röi,e.

funen", fogt freugtin, „fo antroortet gleid) ein jrocite« aud ber 9lad)barfd)aft, unb nicfjt feiten

fieljt man jroei ober brei bcrfelben unter tjeftigem öefdjrei tüd)tig fid) bälgen." 2>ie ^aarungäluft

erfjöljt bie IKegfamfeit be« Söogel« ü6erf)aupt tu jeber Söeife. So bemerft 3ifd)tr, bajj ber

Öolbfufuf fidj erft um Glitte 9(pril fetje bemerf(id) madje, üorfjer aber einfam unb ftitl umber«

trieb unb beetjalb aud) nur bann unb mann auf Jtofoäpalmen malgenommen murbc. 9lad) ber

angegebenen 3«* bagegeu fat) man itjn paavmeife faft überall. 9iad) SIrt ber flufufe insgemein ein

tjödjft unruhiger öefelle, erfdjien er balb f)itt balb bort, jeigte fid) jefct frei auf ber Spitje eine«

Mangobäume«, bann metjr oerftedt im ©efttüpp eine« Sumpfe« unb mieberum in ben Öärteu

bidjt über bem 3)oben. 9Bie alle feine SDermanbten ift er ein fetyr gemanbter Flieger unb fein &lug

baburd) au«gejeid)uet, bafj er tiefe SBogcnlinien befdjreibt: einjelne Seobacfjtcr Dergleichen ben Jlug

bcctjalb nidjt mit Unrcd)t mit bem ber 33ad)ftelje.

3u ben klagen ber üon ^ifetjer unterfudjten Stüde fanben fid) jicmlid) grofje paarige iRaupcu

cor, roorau« alfo [jeitorget)t, bafe ber flutuf in biefer iöejief)ung feinen Shtöerttmubten gleidjt.
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fiebaillant fanb, rote er angibt, breiunbad)tjig Gier bed ©olblufuf3 in ben Heftern ferbttjier»

freffenber Sögel unb berfidjert, beobadjtet 311 tjaben, bafj bas SBcibdjen fein Gi ebenfalls mit bem

Sdjnabel in bie Hefter ber bon tbnen jum ^flegeelterngefdjäft erroät)lten Sögel trägt. Seiner

Angabe nad) entberfte er bie8 jufältig, ale er einem getöbteten SBeibdjen einen Sfröpfen in ben

töadjen fdjieben rooüie, um bae Sefdjmufeen beä ©eficberS burdj auelaufenbeS Slut 3U berljüten,

fdjliefjt aber ganj richtig, bafj aud; alle übrigen ftufufc in berfelbenSöctje üetfatjren bürften. SDae Gr

ift glänjenb teeijj. ^eugtin fanb in ben Gicrftöden ber bon ifjm jerglieberten Söeibdjen im 3uli

unb September faft reife Gier unb bemerfte, bafj eine namhafte Slnjabt berfclben befrudjtet mar.

Serfdjtoeigen toitt idj nid)t, bafj roir aud) über bie Öortpflan3ungegcfd)idjte biefee flufufs

berfdjiebene SJtittljeilungen erfjalten traben. Söätjrenb burd) fiebaillant berichtet unb burd)

"JlijreS, roenn aud) nur mit toenigen Söorten, beftätigt rourbe, bafj crnid)t brütet, finb ^euglin,

Slntinori unb 3ifdjer geneigt, bas« ©egenttjeil anjunetjmen. ^euglin r)at, roic er bemerft,

etwas* befUmmteS barüber nidjt erfahren fönnen, ob ber ©olbfufuf unb feine nädjften Sertoanbten

felbft brüten ober nidjt. „3n erfterem Salle", meint er, „roürben nad) meinen Seobadjtungen bie

alten Sögel ber jungen t)alb flüggen fid) roieber annehmen. S)enn icf) tjabe im Oftober 18G1 bei

fleren mehrere Wah gefetjen, roie ein fdjon etroaä flugfähiger ©olblufuf, roeldjer fdjreienb auf bem

Öipfel niebriger Süjdje unb £>eden ja§, bon alten, alfo rootjl bon feinen roirflidjen Altern, gefüttert

rourbe. Ginmal roaren fegar jroci $unge beifammen, beibe jebod) offenbar berfajiebcnen SllterS."

21 nt in ort l)at berartige Scobadjtungen nidjt fammcln fönnen, bagegen burd) ben ätt)iopifd)en

Liener 9Hunjingerö eine 9ladjrid)t erhalten, roeldje für bae Selbftbrüten fprid)t. Gin ©olblufuf

rourbe in einem ©ebäube gefangen, roeldjee 93lun jinger bamale als Stall benu^te, unb ber ätt)io-

ptferje 2>iener, bem bie Pflege ber Spiere oblag, berftdjerte Slntinori, bajj in ben borl)erget)enben

Saferen ein Särdjen biefer Äulufe, bielleidjt biefelben SJögel, im inneren btf befagten 9iaumes

unb jroar im Strot) beS S)adjce it>r 91eft gebaut t)ätten. 9)tit beiben Angaben ftimmt nun aud) bie

sDtittfjeilung gifdjere übercin. ttadjbem ber ©otbfufuf burd) fein ©efd)rei ftd) bemerflid) gemadjt

unb bie 3lufmerffamteit beä genannten auf fid) geteuft tjatte, erhielt biefer ©clegentjeit, itjn genau

3U beobachten. Sin $ärd)en ftebelte ftd) nämlid) in einem mitten in ber Stobt gelegenen, fel)r

fleinen, b. t). nur ftubcngrofjen, ringsum bon TOauern umgebenen ©arten an, befud)te biefe

Oertlid)feit juerft täglidj unb baute fpäter in bem auS roenigen <Dlelonenbäumen unb btdjtem

Straudjroert beftefjenben Saumbeftänben fein Weft. 2>ae SBeibdjcn empfing bae «Dlänndjen jebee-

mal mit 0efd)rci, roenn lefotereS jum tiefte fam, bei toeldjem erftereS jurüdblieb. „2!ae Weft", fo

fd)reibt er unter bem bierten 9Jtai biefed 3atjreä (1877), „ift gegenwärtig bollenbet, unb fo l)offe id),

roenn mir ber Seftfoer bee ©arteng bie Crlaubnid baju gibt, 3l)nen s
Jleft unb Gier biefer 5hifuf#art

einfenben 3U fönnen." Somit roäre bann ber 93eroei8 geliefert, bo^ ber ©olbfufuf felbft brütet.

3n 9ceutjollanb lebt ba8 größte 3Jlitglieb ber Sfamilie, Vertreter ber Sippe ber Staden-
fuf uf e (Scythrops), beren Sdjnabel ct)er bem eincä 2ufanS al* bem eineä Äufufs gleidjt. 3)iefer

Sdjnabel, roeldjer unferem Sögel bie 6l)re berfefjafft t)at, al§ Serbinbungäglieb ber Äufufe unb

^fefferfreffer angefeljen 311 roerben, ift mel)r aU lopflang, grojj, bid unb ftarf, an ber JBurjel

3iemlid) l)od) unb breit, feitlid) 3ufammengebrüdt, auf ber üfirfte ftarf unb an ber Spifce b,afig

tjerabgebogen, rooran ber llnterfd)nabel tt)eilnimmt. 3e nad) bem 9Uter bti Sögel« jetgen ftd) im

Dberfdjnabel mel)r ober roeniger ßängi-furdjen, toeld)e gegen ben Äieferranb tjin in fcl)road)e, 3al)n«

artige Ginferbungen auelaufen. S)ie 3ü&e ftnb ftarf unb turjlaufig, ir)re 3el)cn fräftig, jebod)

nietjt befonbere lang. 2er ftittig, in rocld)em bie biitte Sdmünge bie längftc ift, erreicht ungefähr

bie ÜJtittc bc3 bcrfjältniämäjjig fut^cn, abgerunbeten Sdjroanjeö, roeldjer, roie geroöfmlidj , au»

3eb,n Sebent gebilbet roirb. %ai ©cfieber ift jtemlier) reid), in ber Färbung bem unfereä ftuluH

uid)t gatt3 unähnlid). ^ügel unb 2lugeugegenb finb nadt.
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©et 3t i e f e n * ober S r a e n f u f u f (S c y t h r o p s X o v a e - H o 1 1 a n d i a e
,
australis,

australasiac unb Goeran^), roeldjer bie einjige 3lrt ber Sippe bilbct, ift auf Kopf unb £aU
fd)ön afergrau, auf bet Dberfeitc, 0lugel unb Sdnoanj inbegriffen, graubraun, jebe Öeber be$

3Rantel$, ber Sdwltern, beä JöürjelS unb ber oberen Sdnoanjberfen breit umberbraun geranbet,

auf ber Unterfeite Ijctt afd}grau, auf Saud}, Sdjenfcln unb unteren Sdnoanjbeden graulidjroeijj,

bunfel in bie Cuere gebänbert. Sie Sdjtoingen aeigen am Gnbc eine breite fdjtDar^Braunc SHnbe,

bie ©djttmnjfebern, beren 3nnenfat)nen auf roftfarbenem, gelblidjroeiBcm örunbe mit fieben

idttuarjen SBinben gcjeidjnet fmb, ein eben foldjeä Saab Por bem breiten, weißen Sdnoanjcnbe.

%ai Sluge ift braun, bie naefte Stelle um basfelbe fdmrladjvotf), ber Sdjnabel gelblich, Ijornfarben,

ber Sufe oliüenbraun. Saä SSeibdjen unterfdjeibet fief) nur bind) etroaä geringere Wröfjc. Sie

Sänge betrügt ffinfunbfedjjig, bie Jittiglönge üierunbbrcifjig , bie Sdjtuanjlänge fedjSunbjttaujig

Zentimeter.

Saut brieflicher Wittljeilung toon SRofenbcrgs bewohnt ber »iefenfutuf feineemegä 9len«

fjollanb allein, fouberu finbet fid) aud) auf Neuguinea, G'clebc*. lernatc, Gctam unb ben Jlruinfcln.
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öoulb begegnete ir)m in WeufübmaleS, wo er ein 3"flb°9cl ift , Welcher im Cftober erfdjeint unb

im 3anuat wieber weghiebt. 9cadj 2atb,am fte^t man tfjn gewöhnlich früh unb abtnbS, juweilen

in fleinen IruppS Pon fieben bi* cd;t Stüden, öfters aber paarWeife. Sein Knftanb unb feine

Sitten, feine Scwegungen, feine Ernährung unb bie 2lrt unb SBeife feiner ijortpflanjung fenn-

jeidjnen ib,n auf baS entfdjiebenfte als flufuf. 3m Sifcen nimmt er ftd) prächtig aus, weil er ben

langen Sdjwanj oft fächerartig ausbreitet; im &luge erinnert er oft täufdjenb an einen grofjen

Ralfen. 25er erfte Sftiefenfufuf, welchen Sennett im spflanjengarten ju Sibnet) fdjofj, würbe Pon

ir)m juerft als ein 3alf angefcb.cn. Wleid) einem fotdjrn freifte er in l)u!jcr x'uft umher, unterbrach

biefe Bewegung jumeiten, um rütteln, lieg fidj bann langtem Ijerab, fcJjte feinen 5lug bidjt

über ben Spifcen ber bob«n (Gummibäume unb ßafuarinen fort, fdjwenfte ftd) auch runb um biefe

Säume, balb Potte flreife befdjreibcnb, balb Pou einem 3toeiße jum anberen rieh,enb unb bort

antjaltcnb, um nad) #eufdjreden unb anberen grofjen Äerbtfyeren ju fpäfjen, flieg eublidj wieber»

holt auf biefe b>rab unb nahm fie Pon ben Slättern ober felbft Pon ben Stämmen ber Säume weg,

gelegentlich laut unb freifd)cnb auffdjreieub unb mit auegebreiteten Schwingen Por ben äufjerften

Spieen rfittelnb, atteä ganj wie galten ju tljun pflegen. (Srft nad)bem er bie Perfdjiebenften

Hebungen biefer 2trt ausgeführt unb fictj feine 2)(orgenmal)lieit gefidjert tjatte, lieg er ftd) auf einem

fetjr boben 3w«Se meber, bon welchem er berabgefdjoffeu mürbe. 2!aS erwähnte burdjbringenbe

©efdjrei täfct er im Sijjcn wie im fliegen, tnsbefonbere aber bann Perncbmcn, wenn ein Salt ober

ein anberer iRauboogel itnn \u ®cfid)tc (ommt. Glfeö, roetct)et ben Sögel im Horben beobachtete,

fagt, ba| er mitunter fünf Minuten lang fein Mögliches ©efdjrei ausflöge. „3uweilen fümmerte

er fid) nidjt um unfere Öegenwart; gewöfjnlidj aber war er fcljr fd)cu. 3U oc,n Sobcn fam er

niemal« b«"nto; »d) \)abt ihn ftets nur auf ben äöipfeln ber bödjften Saume gefetjen." £er Etagen

be« pou Sennett erwäbnten Sögel« enthielt öolbfäfer unb große .§eufd)redcn in Wenge. 3n ben

Etagen anberer frra&enfufufe würben neben ßerbtr/ieren aud) 5rüd)te unb Samen, inSbefonbcre

folctje Pom rothen öummi« unb ^tcffermünjbaum, gefunben.

lieber bie Fortpflanzung fehlen nod) ausführliche Scridjte, boch fdjeint fo Piel feftjufteben,

baß aud) ber 9iiefenfufuf feine 6ier fremben (Sltern anPertraut. ©oulb erhielt einen, welcher

angeblich öon jwei anberen fremben Sögeln gefüttert morben war. Strange fanb in bem 2eg.
'

fd)laud)e eines pon ihm erlegten SBeibdjenS ein reifes 6i, welches auf graulichem @runbe überall

mit röthtid)braunen Sieden unb fünften gcjeidjnet war.

Gin junger Kiefen tufuf würbe in ein (Gebauer, Welches bis bahin ein SRiefenfifdjer inne-

gehabt hatte, gebracht unb hier üon Senne tt beobachtet. Sofort nad) feiner Slntunft öffnete ber

Heuling, anfeheinenb bu"9rig, oen Sdjnabel, unb ftetje ba, ber 9tic?cnftfd)er erbarmte ftd) ber

SBaife. 0utmütf>ig nahm er ein Stücfcheu Sleifd), bearbeitete baSfelbe mit feinem Sdjnabel fo

lange, bis eS ihm bie nötige Söcidje ju haben fdjien, unb fterfte eS feinem Schüblinge forgfältig

in ben Schnabel. SiefeS $flegegefd)äft fejjte er fo lange fort, bis ber junge ßufuf fähig war, felbft

ju freffen. „9llS id) ihn fab/', fchreibt Sennett, „fafe er auf ber höcbjten Spi^c beS ÄäfigS, erhob

fid) gelegentlich, fchlug mit ben 3lügctn unb bäumte bann wieber, nach gewiffer galten, mit

benen er überhaupt Sehnlidjfeit jeigt. i£Öenn ihm beS SJtorgcnS 5uttcr gebracht würbe, fam er

herab, teerte aber augenblidlich wieber ju feinem erhabenen Si^pta^e jurürf. Son bem, was id)

gefehen habe, möchte id) fd)lie&en, bog er in ber ©efangenfehaft fetjr jahm werben muß."

Unter ben übrigen ÄufufSPögcln mögen bie Sufd)fufufe (Phocnicophacinac) auf bie

bisher befd)riebenen folgen, obglcid) einige amerifanifdje 'Jlrten oiellcidjt größere 3tehnlid)feit mit

biefen haben bürften als bie in Pieler Sejiehung abweid)cnben Sufd)fufufe. Sind) biefe f'tnb nod)

geftredt gebaut, langfdjwänjig unb furjfüfeig, aber aud) furjflügclig unb befonberS burd) ihren
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mitteltangen, jebocb fehr Iräftigen Schnabel fotoie nictft burcb, ein nadteS 2lugenfetb unb bracb>

boUeä, oft jerfcbliffeneä, fjaararttgcä Seficber unterfd)ieben.

3>ie Unterfamilic, »eiche aurf) tooty all befonbere Samilie angefeb,en tuirb, tritt namentlich

in 3nbien unb auf ben benadj»

barten dilanben pljlrcicb auf,

roitb aber aud) in Slfrifa burcb

eine 2lrt beitreten, lieber bie

Cebensweife fmb tt>ir noch feinefi»

roegä genügenb unterrichtet; toir

raiffen bloß, bajj bie hierher

gehörigen Sögel fern ton ben

menfcblicben SDofmungen in ben

bicfjteften ©albern ein cinfameS

öcben führen, bor bem SRenfdjen

fdtjeu ftcb 3urütfjier)en, Srrüdjte

unb Äerbtfjiere freffen unbroatjr«

ftfjeinltcb, Jelbft brüten.

— A )

RoTiC (PkoaaloopbiCi trlitli)

lieber eine inbifdje 3lrt, ben

Äoftl ober SBan.Äofil bev

Bengalen (Phoenicophags
tristis, Melias, Zanclosto-

mus unb Rhopodytes tristis,

Phoenicophaeuslongicaudus,

montanus unb raonticulus)

berichtet 3erbon. Gin fefjr

jufammengebrücfter, oben unb

unten gebogener Schnabel, mit«

tellange, furjjebige, mit fdjarfen Älaucn beroetjrte &üfee, turje,

gerunbete Slügel, in benen bie bierte, fünfte unb feebfte

Scb,minge unter fidt) faft gleich lang unb bie längften finb, uub

ein fehr langer, abgeftufter Sdjroanj fmb bie Äennjeicben ber

Sipöe, welcher man ben Flamen Sicbelfufufe (Phocni-

cophatfs) geben fann. 3)er ßofil ift auf ber Dbcrfeitc bunfel

graugrün, auf bem ffobfe unb ^»intcrt)alfe mehr graulich, auf

©chmingen unb Scfjroaiu, Jdjimmerub grün, jebe Steucrfeber

roctö an ber Sbtye; flinn unb Äetjle fmb bell afchgrau, fd)toarj

geftrichflt, fflorberhalä unb ©ruft blafjgrau, Unterbruft uub

bie Öegcnb um bie naclte 2tugenftelle roeifj; lejjtere ttnrb ober«

feit# burch eine fdjmale, fdjroarj unb toeig bunftirte Sangs-

linie gefäumt; ber 3ügelfircifen enblid) l)at fdjroarje gäibimg.

S)aS 9luge ift buntetbraun, bie narfte ©teile um ba<J Sluge

buntel fcharlachroth, ber Schnabel fdjön npfclgrnn, ber 5"B
grünlich fchieferblau. Sie Sänge betrögt 60, bie öittig«

Idnge 17,5, bie Schroanjläuge 42 (Seutimetcr.

„Siefer hübfehe Sögel", fagt Sferbon, „ftrtbet ftet) in Bengalen, SJtittelinbten, ben roannen

Xb,älern beä #imatab,a, aber auch m Mffom, SJurmab, unb auf v
3Jcalatfa, roofelbft er fehr häufig ift.

3cf) habe ihn gcrDöt)ulich bereinjelt gefehen, in ben Söälbem umherftreifenb unb ®cfpenftfcb,recfcn,

*t»&ra, Itfurkbm. 8. Auflage. IV. 16
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@ra3t)flt>fem (
ÖriHett unb ähnlichen Äerbthiercn nadjjagenb. 3n Stftim begegnet man ihm nur

in ben warmen Hjaletn, in einer ungefähren £>öhe bon emtaufenb «Dieter über bem SKcere. ^toci

längltdjrunbe, rcinWeifje Gier Würben mir einmal gebracht; bas 9iejt aber, toeldjeö eine große

SJtaffe ton 3&>«ÖCI1 uno SBuraeln fein foü, %abt id) nidjt gefctjen. Sin britted, ähnliche* Gi

entnahm id) bem ßegfd)laudje eines 2Scibd)en3, tüdc^ed id) gefdjoffen Ijatte." Sltjth bemertt, bafj

ber Sögel feine ÜJcgenmart oft burd) feine Stimme, ein eintönige«, bielfad) wieberholteä „Ifäuf"

benage, Ginige Slaturforfdjer haben behauptet, ba& biefc flufule and) grüßte fräfjen; 3erbon
aber bemerft auSbrüdlid), bag er bteä nie beobachtet habe. .£>icrauf ungefähr befcbränlt fid) unfere

flitnbe über ba« ßeben biefer fdjönen Söget, unb beetjalb erfd)eint ti mir unnötig, nod) anbere

2lrten ber gamilie hier ju erwähnen.

Sic Äufutebögcl, toeldje bie 9leue Seit bewohnen, hat man gerf enfufufe (Coccyginae)

genannt unb ebenfalls in einer befonberen Unterfamilie bereinigt. 3ljrc Äennjekljen liegen in

bem berhältnismiäjjig fräftigen ßeibe, beu mehr ober weniger furjen glttgeln, bem oft fet)r langen,

au* ,',f l;u, auSnahmswetfe au8 jioölf gebern gebilbeten Sd)Wanae, bem jiemlidt) Iräftigen Schnabel

unb ben berhältniämä&ig t)odt)läufigen Sfijjen, Welche bei einaclnen fo entwidelt ftnb, bafj fie jum

Seben auf bem Soben befähigen. S5aS ©efteber jeidjnet fid) burd) aufjerorbentlidje 2Beid)beit aus.

55a8 2öctbd)en pflegt größer als ba3 SJtänndjen ju fein, ätjnelt biefem jebodj in ber Öärbung.

Vi udj bie jungen unterfdjetben ftd) faum bon ben bitten.

Sie Serfenfufufc finb über gait3 9lmertfa berbrettet, bcfonberS aber im ©üben bed GrUtjeileS ju

#aufe. Sie bertreten im Söeften bie tfufule bes Cftenä, mit benen fie in ihrem Söefen mandjc 2lct)n.

lidjfeit b,aben, galten fid) in ben SBälbcrn ober Saumpflanaungen auf, ftnb fd)eu, ber Ginfamtett

jugett)an, leben meift in ben bid}teften 2t)cilen ber ©ebüfdje, fd)lüpfcn hier gefdudt burd) ba* (Sejrotige

unb fommen gelegentlich wotjl auch auf ben Sobeit herab, 3h re Nahrung beftet)t in Jferbttjieren

unb Srrüdjten, boraugSWeife aber in ben haarigen Staupen gewiffer Schmetterlinge. Nebenbei plün>

bem fie bie Hefter fleinerer Sögel, fdjluden wcnigftenä beren Gier hinab unb fönnen t)ierburch Iäftig

werben. Safür bernidjten fie wieberum feine Sruten burd) baä Unterfd)ieben ihrer Gier; benn fie

brüten in ber Sieget felbft unb legen, wie eS fdjeint, nur auänabmämeife, bicllcid)t im grö&ten

9coit)fatte blofj, ein« ihrer Gier fremben Sögeln unter.

2>urd)2Bilfon, Slububon, ftuttall, Slewton, Srewer, Goue8 unb anbere gorfdjer ift

un« eine 9lrt ber gamilie, ber JRegenlufut (Coccjgus americanus, Bairdii unb Julioni,

Cuculus americanus, carolinensis, dominicus unb cinerosus, Coccyzus, Erythrophrys

unb Curcus americanus), befannt geworben. Sie Sippe ber gerfenf utute (Coccygus), welche

ber Sögel bertritt, fennjcidjnct ftd) burd) fopflangen, fdjwad)en, aufammengebrüdten, leicht

gebogenen, fpifeigen Sdjnabel, furje Sü^e, lange glügel, in benen bie britte Schwinge bie längfte

ift, unb langen, abgeftufteu, au2 jehn fchmalen, jugerunbeten Qebcrn beftchenben Sc^wanj. 3Doö

©efteber ber Dberfcite, einfchlieStich ber glügelbed- unb beiben mitteilten Schwanafebcrn, ift licht

graubraun mit fcb>ad)em Grjfdjimmer, ein berwafd)ener Oh^P"ifen bunfler, bie ganje Unterfeite,

einfd)lieglid) ber {»aUfeiten, mildjweijj, jatt graulid) überflogen; bie britte bid ftebente Schwinge

ftnb in ber SBuraethälfte \\ mmctröt Ijlid), bie übrigen au|en unb an ber Spifye braun wie ber 9Hlden,

bie Schwanafebern mit 2luSnahme ber mittelften fdjWara, wei§ an ber Spifee, bie öufeerften aud)

weife an ber Slufeenfahne. S)a§ 2luge ift bunlelbraun, ber Sdjnabel oben bröunUdjfchwara, ber

Unterfchnabel gelb, ber gujj blaugrau. 25ie XJänge beträgt 33, bie Srcite 42, bie gittiglänge 15,

bie SchWanalänge 17,5 Gentimeter.

„Gin grember", fagt SBitfon, „Welcher bie Sereinigten Staaten befudjt unb im 2Hai unb
3uni burd) unfere SBälber geht, bernimmt anmcilen tiefe flehllaute, Welche ben Silben ,tau tau'
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ungeföljr öljneln, langfam beginnen, ober fdjnefler Werben unb fo rafd) enbigen, bafj bie ßaute in

einanber ju laufen feinen. 2>iefe löne fann er oft fjören, oljne bafj er ben Sögel bemcrtt, bon

meinem ft« &,errüf)ren; benn berfelbe ift fdjeu unb einfam unb fud)t ftd) fiet« bie bidjteften ©ebüfctje

*u feinem Söo^nfxfce auS. £ie8 ifl bcr gclbfd)nabelige ober Stegenfuluf, ein Sommerbogel ber

bereinigten Staaten, weldjer um bie Glitte ober, Weiter nad) Horben b,in, ju Gnbe beS Slöril, aud)

wof)l erft Anfang 2Jcai, einjutreffcn pflegt unb biä 3JUtte September im fianbe berwcilt, bann aber,

unb jwar 311 großen Sdjarcn bereinigt, nad) <Dlittclamerita jiel)t, um bort ju Überwintern." 1a
Sögel berbreitet fidr> über fammtlidjc bereinigte Staaten, bon ßanaba bis öloriba, unb bon ber

Sltlantifdjen ßüfle Iii 3U ber bes Stillen Eleercä, fommt ebenfo unb jroar jum 2l)eil alä Srutbogel

im fübweftlid)en Sera* unb auf allen -Ipauptinfeln SSeftinbiens! bor. 91 cm ton fanb ib,n brütenb

auf St. Groij, ©off e auf 3amaifa, öunblad) Wie ßembebe auf (iuba, Salbin in Littel«

amerifa; fein Srutgebiet bet)nt ftd) aljo bon flanaba unb sJJtinnefota biß öloriba unb bon s
Jtcu*

Sraunfdjmeig biä Icraä au«. 3n ben füblidjen Ifjcilen biefcä Söotmlieifeä bflrfte unfer ßufuf

wotjl nur Stridjbogel fein; im Horben gehört er unter bic regelmäßigen ^uflöögel. Sic Slüge,

weldje gclegentlidj beä 3ugcä gebilbet werben, beibreiten ftd) auf weithin, ofjnc eigentlichen

3ufamment)ang ju b,aben, obgleid) ein Sögel ber Öefellfdjaft bem anberen folgt. ©erben bie

Ssknberjdjarcn burd) Stürme Ijeimgefndjt, fo gefd)ieb,t es ruotjl and) . bafj fie auf Heineren 3nfcln

im Äntillenmeere 3»fl"d)t fudjen unb bann weite Stredcu bud)ftäblid) erfüllen. 6inc fold)f

16*
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SSanbergefettfchaft fah £urbt8 im CftoBer auf ben Sermubainfeln. Ser Sdt)watm, Weichet

taufenbe jätete, fom nact) einem ftatfen Sübmeftwinbe mit Siegen unb lieft ftdj jwifdhen ben

JBacholbetbüfchen bet Sübfüfte nieber, fefcte aber fdfjon am fotgenben Jage feine tRcife fort.

Salb nadj feiner tSnfunft im 8nrüf)jafjte bernimmt man ben SRegcnfufuf überall in 9corb«

amerifa, unb toenn man feine ©ewofmheiten fennt, hätt e8 auch nictjt fdfjwer, iljn ju beobachten,

ba et nirgcnb« fetten, an geeigneten Oertlicfjfciten fogat häufig ift Sie meiften SaaTe fiebetn ftdj

atlerbing8 im SBalbe an, fetjr biete aber nehmen ebenfo in unmittelbarer !Wät)e ber 2Sot)nungen,

3. S. in Saumgärten, Verberge, unb ba8 lUanndjen ncrtötr) fiel) t)ier balb burdj fein aus ber sittyk

fommenbe8 „Äau fau" ober „Auf", fdjreit au et) an mannen lagen, um e 91 u 1 1 a 1 1 bewerft, ftunbenlang

ununterbrochen unb fetbft noch mäljrenb ber 9lacht. Goueg bergteidjt ba8 öefdjrei mit bem bev

#öt)leneute unb berfidt)crt, bajj man unter Umftänben teietjt getäufdgt werben unb in bem einen

Schreier ben anberen bermuttjen fann. 9cad) Goobet8 Seobadjtungcn älmelt bet 9?uf aud) bem

Stimmlaute einer Jhöte.

Set 9tegcnfufuf ift ein Schlüpfet, lein ßäufet. 3m ©cjweige bet Säume Beroegt er fidt) mit

meifenartiger @eroanbtt)ett, jum Soben tommt er fetten herab, unb wenn et t)iet wirftid) einmal

umt)ert)übft, gefd)iet)t c8 in einet ungemein täpbifdjen SBeife. Set glug ift fdjnett unb geräufdt)lo8,

wirb jebod) fetten weit auSgebetmt, fonbern beim elften geeigneten Saume unterbrochen, ba fiel) ber

Sögel im inneren bid)twipfeliger Saumfronen am fidjerften ju fütjlcn fcfjeint. SBenn er feinen

Sieg burdt) bie .luuioo nimmt, läfjt et, laut 91 ub 11 bon, balb bie Obet«, balb bie Unterfeite fet)cn.

Sie 9cat)rung Bcfteht au8 ÄerBitnercn unb Sfrüctjtcn, namentlich Schmetterlingen, .£>cufdt)rcden,

paarigen Sdhmetterlingsraupen unb bcrgleidjen, unb im $erbfie au8 bcrfdtjiebenen Sceren. 2Bot)l

nicht mit Unrecht fte^t auch er in bem Serbadjtc, bie Hefter fleinerer Sögel au8juplünbern.

Goue8 bezeichnet unferen Äufuf al3 einen fdjeuen unb unjuttjunlichcn Söget, welcher am

liebften tjodjftänimige Salbungen betooljnt, jebodj aud) in gto&e, 6aumreict)e tyaxti, felbft in foldje

inmitten bet Stäbte tjeteintommt, in bet SRegel abet immer nur in ben3t»eigen fiel; berftedt t)ält.

9tur wenn er einem fliegenben Aerbttjiere bürde) bie 2uft nachfolgt, macht er fidt) feljr bcmerflidt);

benn ba« metatlifche Clibengrau ber Cberfcite fdt)immert bann in ber Sonne unb flicht lebhaft

bon ber fehnecigen Unterfeite ab. 3n ber JRegel hört mau ihn biel öfter, ald man ihn ju fchen

befommt, unb auch, w™" er fid) bon einem Saume auf ben anbeten begibt, geflieht bied in

berfterfter Söeife. Seim Schreien unt er bemegung§lo8 wie eine Silbfäule lange ;)ät auf einer

unb berfetben Stelle, unb ebenfo ruhig bcrtjält er fidt), toenn et einen berbäd)ttgcn Segenftanb

entbedt hat. Seine Neugier fcfjcint nidtjt gering 3U fein; wenigftenS beobachtet man ihn läufig,

wie er forfdt)enben Sluge« au8 bem bichteften ©ejweige herborlugt, um fid) über ivgenb einen ihm

ungewöhnlichen ßfcgenftanb genau ju bergewiffern. Snfolge feinet Slünberungen ber Sogelneftet

hat et fidt) bei bet gefammten fleinen gepebetten S3elt tjöchft bethaftt gemacht unb mitb, fobalb

et fich jeigt, ebenfo eiftig unb ^eftig berfolgt mie unfer fiufuf.

Sa3 {JortpflanjungSgefchäft bietet infofern etroaä mcrfniürbigcd bar, al3 ber Sögel feine

Äufufänatur boct) nicht ganj berleugnet, fonbern menigften« jutoeilen feine 6ier in anberer Söget

{Reffet legt. Noch metfroürbiger ift, bafj ba« S3eibchen bie (Sier, melche ti legt, fofort bebrütet, unb

bafj bemjufolge bie 3ung*n nicht gleichjeitig au8fdt)lftpfen. Sa3 9teft befteht auä wenigen ttoefenen

3toeigen unb @taä, ift fcht einfach, flach, bem bet gemeinen Zaubc ähnlich unb ebenfo auf wage»

rechten ,'>etQC!t befeftigt, oft in ^D!annc-;[;öf)L'. Sie biet obet fünf Cict ftnb länglich unb bon

lebhaft grüner Färbung. „9113 ich mich", fagt Slububon, „im3ahre 1837 imSlnfange bes3uni

ju 6h«^f*on befanb, mürbe ich bon einem .§errn SRhett eingelaben, auf fein ©runbftücf ju

fommen, um bort ba8 9tcft eine« Sogelä in Slugenfchein ju nehmen. ftanb naheju in ber *Dtitte

eine« Saume« bon mäßiger ^>ör)c unb mürbe bon bem Sohne bed genannten Sperren leicht erreicht.

6inet bet alten ftufufe, weichet batauf fafj, bctlieft feinen Slnr, erft, nad)bcm ihm bet Kletterer

mit ber §anb bis auf wenige dentimeter nahe gefommen war; bann flog er lautloä einem anberen
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Saume ju. $wn junge Aufute, weld)f f aft jdjon im Stanbe Waren
,

jii fliegen, berlie&cn eiligft

il)tc Stiege unb froren jWifdjen ben tieften fjinauS, würben ffitt aber balb gefangen. 2>aS Weft

enthielt nod) brei Aufufe, jebod) alle bon berjdjiebener ©röfje. Icv Ileinfte bon iljnen war

anldjeinenb eben erfl auSgetrodjen, ber nädjftfolgenbe fidjerlid) aud) nur ein paar Jage alt,

wäbjenb ber größte bon ihnen, welcher fd)on jiemlid) befiebert war, im Serlaufe einer 2Bodje Ijättc

ausfliegen lönnen. fleben biefen jungen lagen aud) nod) jwei Gier im tiefte ,
ein?, Welches fdjon

ein 3ungeS enthielt, unb ein anbcreS, welches nod) frifd) war, alfo erft turjlid) gelegt fein tonnte.

Als mir alle bie jungen Jlufufe neben einanber betrachteten, entbedten mir ju unferer größten

Serwunberung, bafj aud) nidjt jwei bon il)nen biefelbc ©rfljje hatten. Sie mußten ju berjdjiebenen

Reiten auSgefdjlüpft unb bie gröfcten brei bolle SSochen älter fein als bie übrigen. 9tb,ett ber.

fieberte mid), badfelbe Bei einem jweiten flefte bcobadjtet 311 haben, unb erjätjtte, bofj in bemfelben

bon einem üßaare wäbrcnb einer Srutjeit nad) unb nad) elf junge tfufule aulgebrütet unb grojj

gejogen »orben mären." AububouS Gntbedung tourbe fpäter burd) SrewerS Seobacbtungen

beftätigt. „2)a8 SJeibdjen", febreibt biefer feinem greunbe, „beginnt offenbar ju brüten, fobalb cS

baS erfte Gi gelegt hat. 3dj habe in bem flefte ein Gi nod) frifd) gefunben, wäbrenb in einem

jweiten baS 3unge foeben bie Schale burchbredjen wollte, unb ebenfo habe ich Gier ausgehoben,

welche jum AuSfchlüpfen reif waren, währenb nicht bloß Heinere, fembem jum Ausfliegen fertige

3unge in bemjelben tiefte fafjen."

flach fluttaltS jiemlid) emgehenben Seobadjtungen berläfjt ber flegenfufuf in ber Kegel

feine Gier, Wenn fie berührt werben, bebor er mit bem Srüten begonnen bat, legt bagegen bie

wärmfte 3ättlid)feit gegen feine jungen an ben £ag unb erfdjeint in fo großer flät)e eine« baS

9lefl beunrur)igenben Sflenjchen, bafe man it)n faft mit ber -£>anb ergreifen fann. 2Bie biele anbere

Sögel aud), fällt unter folgen Umftänben eineS ober baS anbere ber Gltern \um Soben luuab,

flattert, taumelt, fpiegelt fiabmheit bor unb gebraucht fonftige Äünfte ber Scrftellung, um ben

Ginbringling bon bem tiefte abjuloden, gibt aud) bei fold)er Gelegenheit Mögliche flebllaute ju

hören, Weldje man fonft nicht bernimmt. Stäbrenb baS SJeibchen brütet, hält ftd) baS «tännchen

in feiner flöhe, hält treue SBadjt unb warnt bie 0attin bor jebem fid) nahenben Sfeinbe. flad)

bem AuSfchlüpfen ber jungen bereinigen ftd) beibe in aufopfernber Steife, um bie gefräßige Srut

grojj ju jiehen. Newton beftätigt fl uttallS Angaben, beobachtete aber aud) einen ,}a!l bon

(Sattentreue, weldjer Erwähnung berbient. 91(3 er ein 2Hänn<hen erlegt hatte unb btefeS freifdjenb

3U Soben fiel, erfchien baS S3eibd)en augenblidlid) unb begann, ftd) berfteücnb, über ben Soben

weg ju flattern, ebenfo als ob feine jungen in GJefabr gewefen wären. Gin flefi, welches ber

Umgenannte Scobad)ter auffanb, ftanb Wenig berftedt auf einem niebrigen 3tt,e<8e unt war jo

Hein, bajj eS eben nur hinreichte, bie brei Gier, nid)t aber aud) baS brütenbe S)eibd)en aufjunehmen.

£>iefeS flog nicht eher auf, als bis Newton fein fleittljier bidt>t unter bem flefte angehalten unb

ben brütenben Sögel faft mit ber Seitfche berührt hatte, fluttall glaubt, bafj ber flegentutul

mehr als einmal im 3abre brüte, hat wenigftenS nod) gegen Gnbe be« Auguft Gier gefunben.

Aud) bie auffaUenbe Angabe, bafj aud) ber flegenfufuf juweilen in bie fleftcr anberer Sögel legt,

rührt bon flu tt all fjtx. Gin Gi fott im flefte eines ÄafjenbogelS, ein anbcreS in bem ber

Söanberbroffel gefunben Worbcn fein, flein anberer Seobad)tcr hat ähnliches erfahren.

3n Amerifa wirb ber flegenfufuf feiten berfolgt, unb bieS erflärt bie geringe Sdjeu, weldje

er an ben lag legt. UebrigenS merlt er balb, ob man ihm wohl Witt ober nidjt: Grfahrung

wifeigt auch Wod^ Aububon foll er ben Gbelfalfcn oft jur Seute werben.

Auf 3amaifa tritt ju bem ftcgcnfufuf ein Serwanbter, welcher bort flcgcnbogcl, wiffen.

fd)aftlid) aber Gibedjfenfutuf (Saurothera vetula unb jamaiccusis, Cuculus vetulus)

genannt wirb unb ber GrWähnung berbient. Ser edjnabel ift länger als ber Äopf, faft boltfommen
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gerabe, bünn, feitlid) jufammengebrüdt, an ber ©pijje l)afig übergebogen; bie Säufe fmb fur3

unb ft^lanf, bie 3«$«* lang unb fd)mäd)tig, in bem mäfjig langen Flügel bie bierte, fünfte

unb fedjfte ©Zwinge bie längften; ber meljr als mittellange, feitlidj ftarl abgeftufte ©d)wanj

Wirb au» jetm gerunbeten Gebern geBilbet. S)a8 ©efxeber beä Dberfopfes unb ladend ift fd)ön

umberbraun, baä ber übrigen Oberteile bräunlid) afdjgrau, baS ber Unterfeite, mit ^lusna^me

ber weifeen, jart graultd) bcrwafdtjeucn ßetjle unb ber bräunlichen £al3feiten, fd)ön jimmetroftgelb.

Die ©djwingcn finb bunfel faftanienbraun, an ber ©pifce olibenbraun wie bie beiben mittelflen

©djwanjfebern, ledere jebod) burd) itjren (fraglanj unb ba» feB,r breite Weifje ©nbe ausgezeichnet.

S)a§ 9luge ift nufjbraun, ber Eugenring fdjarladjrott), ber ©dmabel fdjwärjlidj, ber gufj bläulid)«

fdjwarj. 2Hännd)cn unb SBetbdjen unterfdjeiben ftd) nidjt burd) bie Särbung. Tic Sänge beträgt

bierjig, bie Sreite fedjsunbbreijjig, bie Orittiglänge jwölf, bie ©d)Wanjlänge ftcb^cljn (Zentimeter.

„(Sin ober jwei läge nadj meiner SHnfunft auf 3amaila", erjätjlt ©offe, „unternahm idj in

©efellfdjaft eine« «einen itnaben einen 9lu»flug nadj einem #ügel, metdjer tljeilweife mit faft

unburdjbringlidjem SJididjt beftanben war. 2113 wir bodj einbrangen, bemerfte idj einen fonber«

baren Sögel wenige SJcetet bor un8, welcher und fcfjeinbar mit ber größten JljcilnaEjme beobad)tcte.

Wein Heiner ö reunb belehrte midj, bafj es ber Sicgenoogel fei, weldjer jebod) audj, feiner albernen

Neugier Ijalber, ,närrifd)er It)omas' genannt werbe. Dljne weitere Starte ju berlieren, ergriff

ber Sube einen Stein unb fdjleuberte benfetben mit fo grofjer ©tdjerljeit nadj bem wißbegierigen

Sögel, baß biefer ju »oben flürjte, unb idj fomit bie erjte 5rud)t meine8 Sammeleifer» erlangte,

„©ettbem B,aBe idj ben ,närrifdjen Ürjomaä' oft gefcb,en, aber immer in berfelben Staife bon

3wetg |H 3RJCiS b,üöfenb ober mit ßeidtjtigleit an ben bünnen ©djüjjlingcn emporflimmenb, ben

if)m ftdj naljenben fflenfdjen anftarrenb unb, wenn aufgefdjeudjt, blojj ein paar ©djrttte weiter

fliegenb unb Wieberum bor ftd) tnnglo&enb. «Ulan begegnet iljm überall, aber nur im ftieberwalbe.

3m Ginflange ju feinen furjen, Ijoljlen Srlügeln, weldje an bie ber §üb,ner erinnern, fiefct man

ben ßibedjfenfufuf feiten fliegen, oufjcr bon einem Saume jum anberen. häufiger bewegt er ftd)

fdjlüpfenb unb fletternb burd) ba8 ©ejweige. SBenn er fliegt, gleitet er in einer faft geraben Sinie ofme

Srlfigelfdjlag batjtn. Oft ftcljt man iljn in fonberbarer Stellung auf einem ^weige ftfcen, ben flopf

tiefer als bie Süfje ntebergefenft unb ben 3rf)wanj faft fentredjt !jerabf)ängenb. 3m ©ifcen lägt er

bann unb wann aud) ein laute»" (Segader bemclnnen, beffen fllang nidjt abänbert, aber bcrfdjieben

rafd), mit beutlid) geöffnetem ©djnabel auageftofjen Wirb unb ben auf« fd)nellfte au«gefprod)enen

©ilben ,Iifi tili tili' ähnelt. Su^ 8'^ 1^ oemimmt man biefe ßaute aud) mätjrenb eine« feiner

furjen fjflüge. 9cid)t feiten Bemerft man ben Sögel auf bem Soben, wo er fid) fprungweife bewegt,

ben flopf niebergefenft, ben ©cfjwanj etwa« ertjoben."

35ie 9lab,rung befielt nid)t blofe auS Äerbtb,ieren Oerfdjiebcner 9lrt, fonbem aud) au« mancherlei

SBirbelttiieren, namentlid) au»9Jtaufen, Cibedjfen unb bcrgleidjen. 9tobinfonjog au» bem SJlagen

eine« tion i^m getöbteten eine jwanjig (Zentimeter lange ©aumfingereibed)fe fjerauS, weldje fo auf.

gerollt war, bafj ber ftopf be» ßriedjtljiercS in ber <ütitte lag. S)er Sögel foll juerft ben ÄopJ ber

Gibedjfe jerquctfd)en unb fobann, it)n Poran, ba» ganje Iljicv berfdjlingen.

©offe fanb ein au» SJurjeln, Safem, Dloo» unb Slättern bcfletjenbe« 9left in einem

©abetafle mit einem auf lid)tem ©runbe gefledten Gi unb erfuhr bon $tll, ba& bae ^Jlänndjcn

oor ber Paarung burd) anmutige SeWegungen unb inbem eä ben ©d)Wanj unb bie Slügel

ausbreite unb ba8 ©efieber fträube, bem S3eibd)en feine Siebe erfläre.

©efangene, weldje §ill befa§, lebten mehrere 2Bodjen unb frafjen ilerbtljiere unb 3rleifd)»

ftüddjen. Unmittelbar nad) bem Sange fdjrieen fie ärgerlid), waren wüt^enb unb berfudjten mit Weit

geöffnetem ©djnabel ju beiden, ©anj au§erorbentlid) foll, nad) @o ffe, bie SebenSfätygfeit biefer

Sögel fein: berwunbete, Welche unfer 5orfd)er erhielt, lonnten bon ib,m faum getöbtet Werben.
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3u ben abfonberlidjften äffet flufufe gehören einige auf ben ©üben 9lorbametifa3 befdjränftc

ÜJtitgliebet biefer Untetfamilie, bie Grbfufufe (Geococcyx). (Sie feunjeidjnen aujjer itjrer

bebeuttnben örö&e bet mefjr ali fopftange, fräftige, Jeitiicf) jufammengebrürfte, an ber Spitjc

tjafig gebogene Schnabel, bie fefjr rjoctjtäufxgen, aber furjjet)igen, mit grojjen Nägeln betoefjrten,

Dom burd) platten getäfelten Orfl&e, bie ungetoöfmltcr) furjen
, ausgelösten Sftflgel, unter beten

Qatnfuluf •^r.Tf.»i eallfornUDOi). Vi nattitl. WrJff.

©djtoingen bie fünfte, fedjfte unb fiebente, untet ficitj faft gleidjlangen, bie anbeten übettagen, bet

lange, au* formalen, ftat! abgeftuften Örebern gebilbete Sdjroanj unb baä reiche, lodere, auf

bem Jjpinterfopfe 3U einer furjen #aube berlängeite unb um ben Sdjnabelranb ju furjen

SJorften umgewanbelte öefieber.

33er .£>afjnfuf uf (Geococcyx californianus, maximus unb variej^atus, Cuculus

viaticus, Saurothera califomiana unb Bottae, Lcptosoma longicauda), eineä ber grö&ten

Ulitglieber ber Samilie, erteilt eine Cänge bon funfjig bii fcdjjig Gentimeter, roooon auf ben

Sdjtoanj einunbbrcifctg bis* fünfuubbreifjig Gentimeter fommen, wogegen bie flöget nux fiebjefjn

ßentimeter lang ftnb. 55a3 Qeficber ift bunt, aber büfterfarbig, ber Oberfopf fdjfoarj, jebe
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gebet breit roftfarben gefantet, ein au8 fa^(toei|cn 5eberfpi$en gebilbeter Slugenfireifen tjeS, ober

unbeutlid), ber SJiantel fd)War,j. jebe feiner Sebent feitlid) breit roftfarben gefäumt, bie Kopffeiten

toctfettdc), ein unbeutlidjer Or^rftrict; bunlel, ber Sorbertb,eil ber Unterfeite roftfarben, jebe 3eber

fcfjmal gefäumt, bie übrige Unterfeite meifjlid), ber Öürjel graubraun. Sie fdjwarjen £efjtuingen

flimmern ftatjlgrün, unb bie tnnterften Slrmfrfjwingen jeigen wie bie oberen Slögdbeden breite

weif$lid)e ©eitentänber; ein Wittel' unb Spifcenflcd ber 9Iu&enfab,ne ber ©djwingen unb bie

Sdjwingenbeden am Gube finb breit weife, woburdj brei Ivette Querbinben über bem »lüget

entfielen, bie ©djwanjfebern enblid) flablbiolettblau mit Weifeem (Snbtbeile, bie beiben mittelften

ftatjtgrfin mit wet&em ©eitenranbe. Sie 3ri3 ift braun, ber nadte Bugentreia gelb, ber ©cb>abel

wie ber gu§ f/ettbläulid).

Set £armfuful berbreitet fid) bom fublidjcn Kalifornien unb bem mittleren Jeraä an biä

SJtejito, ift feiner auffallenben ©eftalt unb feines eigenartigen üöefenä reibet überall wob,l belannt

unb füfjrt bei ben gingeborenen roie bei ben ßingewanberten berfduebene tarnen. 60 Reifet er in SRcjifo

ber „Sauer3mann" ober ber „©egläufer", in JeraS ber „ÜBegrenner" ober ber „©teppentjabn",

in Kalifornien enblid) ber „örunbfuful", abgefefjen felbftberftänblid) nod) bon ben Flamen, weldje

er bei ben eingeborenen ©tämmen fücjrt. 9Jlan begegnet it)m im ganzen nörblier)cn 9Jtejtfo, Jetae

unb Kalifornien, in einzelnen Öegenben, beifpielsmeife in 3ltijona unb 9ceu-3Kejifo
r
in befonberer

3tnjat)t. «Seine furjen Flügel geftatten ib,m nur t>ödr>fl befdjränften glug, bie langen Sauffü&e

bagegen aiifeerorbentlid) fd)nelle Seroegung auf bem ©oben. Gr gehört bes-jalb yt ben ©taub«

bögein im bollften ©inne beä ü&torteä unb toedtjfelt bad einmal bewohnte ©ebiet blofj im htjrfjftcn

9lott)fatte mit einem anberen. UJlit fetneSgleidjen t)ält er wenig @emeinfd)aft. 3eber einjelnc lebt

für ftd) unb treibt fid) möglidjft flitt unb oerborgen auf feinem 2Bot)nplafce umf)er. Ungeftört

fteb^t man ifm t)ier gemädjlid) auf. unb niebertoanbetn, ben langen ©d)Wanj meift gefteljt, ben

Sorbett fjeit beä Körpers etwag niebergebeugt, jebod) in mancherlei Stellungen fid) gefallenb.

Wan.i anberS bewegt fid) berfelbe Sögel, tuenn er ftd) bebrot)t fütjlt. 3m Saufe nimmt er c£

faft mit bem Mcnnpferbe auf, roirb wentgftenä in biefer Scjiefyung bon feinem anberen norb«

amerifanifetjen Sögel erreicht, gcjdjmeige benn übertroffen. Senn er bermag fpringenb bi§ ju

brei Sfletet über bem Soben fidj ju ergeben unb bemjufolge, obgleid) er jut Untetftüfeung beä

Sprunges nur einen Äugenblid bie (ylügel breitet, toirflid) gewaltige ©ü&c auszuführen. Gr ift

nebenbei aber aud) im ©tanbe, fliegenb batjin yt eilen, obfdjon er ber furjen Schwingen tjalber

feiten melir ali jWei Bieter t}od) über bem 2? oben wegftreidjt. ©eine eigenartige SeroegungS*

fäfngteit berleitet bie Die] ifeiner nid)t feiten ju einer ^c&jagb, roeldje Wotyt weniger be3 ju

erlangenben grleifd)cS falber als in ber 9lbftd)t unternommen wirb, bie @efd)irflid)feit beS SReitetS

gegenüber einem fo ungemein beb>nben Sögel ju jeigen. Dberft 3Jtac Galt erjä^lt, ba& er bei

einer öetegenljeit einen 2Bcgläufer auf offener ©tra&e bemerft unb ju feinem Sergnügen bie

3agb auf ifm begonnen t)abe. 2er Sögel befanb ftd) ungefähr l)unbert Dieter bor bem ^Pferbe unb

begann yt flüd)teu aU er biefeä hinter fid) tjer rennen fot). SoKe biert)unbert Dieter berfotgte ber

genannte ben Kufuf auf bem fd)malen unb engen SDege, auf weldjem biefer mit auägeftredtem

Warfen unb leidjt entfalteten giügeln fpringenb balnn eilte; aber einiub,olen bermod)te ber Leiter

ib,n nid)t, unb als er enblid) in einem SMdidjte ;"5uflud)t fudjte, blatte er nid) t mel.it als funfaig Dieter

berloren. Steffel betftd)ert, tt)n in gleidjer S3eife oft gejagt, niemal« aber gefcfjen 3U t)abcn, ba&

er aud) bei ber eiligften §lud)t bie ^lügel yt £>ülfe nehmen mu|te.

Allerlei Kerb» unb 23eid)tb,iere, inSbefoubere ©djncrfen bilben bie gewöt)nlid)e 9lat)rung beS

.£>al)nfufuf8. Sie ©d)neden werben in ber föegel erfl auf beftimmten Slä&en entbülft, unb man
^nbet baljer in ben bon foldjen ftufufen bewohnten SJalbungen btelfad) bie Uebenefte feiner

9)iat)laciten. Slußer befagtem Kleingettjier gef|t unfer Söget aber aud) Heinere äöirbeltlnere,

inäbefonbere Kriccbt^iere, an unb gilt in ben klugen ber 9Jlejifaner gerabeju aU einer ber b,aupt«

fäd)lid)ften Settilget ber ebenfo gefürd)teten aU berb^aßten Klapperfd)langen, Weld)e er, wenigftend
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fo lange fte nod; jung fhtb, ohne SdjWterigleit bewältigen fotl. £anl ber ©cwanbtljeit im

Springen erwifdjt ber fluni!, wie man jagt, nidjt feiten aud) fliegenbe 33eute, ftcljt überhaupt an

©efräfjigfeit unb Staubtuft, ebenjo an ÜRaubt&djtigfeit anberen 9Jtitgliebern feiner Qramilie nidjt

im geringften nad). Sie einjigen Saute, welche man bis je&t bei ben grbfufufen beobachtet hat,

befielen in einem fdjwadjen, feiten ausgeflogenem ©efdjrei ober in einem ©irren, weld)e3 bem

einer laube bi* jum Söcrroedtjfcln äfmelt unb burd) #eben ber *)aube unb ©teilen bes 6d)manjeS

begleitet wirb.

lieber bie Srortpftonswtg beä SBogeU fehlen eingct)enbe 33evid)te. ^>errmann fanb ein leidjt

aud 3weigcu jufammengebauteä 9hft yuijchm bem SHattmerfe eine* flaftu«, weldje-: jroei gtojje

wei&e Gier enthielt.

2)ie 3uneigung, welche bie SJtejifaner bem Grbfufule gefdjenft haben, begrünbet ftd) aud) auf

bie fieidjtigfeit, mit Weld)cr er ftd) ju einem falben .£>au«thiere gewinnen lägt. HJcan !:alt ir)n

häufig in ©cjangeujdjaft, unb er gebräunt ftd) binnen furjer ;\<ix berarttg an bie oeränberten

SJertjältniffc, bafj man ihm nid)t allein geftatten barf , nad) SBcliebcn im $aufe umherzulaufen,

fonbern aud) in $of unb ©arten ftd) $u bewegen, einmal eingewöhnt, wirb er aud) hier balb

heimifd) unb erwirbt fid) burd) Vtur\ciixjiu j bon Käufen, fleinen Schlangen unb anberen flrted)«

tljievcn, Herfen aller 9Crt unb fonftigem Ungejiefer wirtliche SJerbienfte, eingebilbete aber burd)

fein Sleifd), Welche« bon ben 5Jcejifanern alä in Dielen flranffetten befonberd b/ilicm angcfeljen

wirb unb ifrni jwar bie (St)", jum ^auögenoffen erhoben ju werben, einbringt, aber aud) ba8

2oo3, gegebenen 0faHe3 ba3 fieben laffen ju mäffen, bereitet. Sin mehreren bon ihnen hat man
beobachtet, bafj fte mit ber erhafdjten Seute eine 3eitlang fpielen, wie bie flafce mit ber 33cau3,

unb fie bann mit §aut unb paaren berfdjlingen.

Hin gefangener Gtbfuluf, Welchen Srcffer pflegte, burftc julefot nid)t mefjr ofme Muffidjt

gelaffen werben, weil er bie berfdjiebenartigften ©egenftänbe ftatjl ober fpielenb berbarb. ©egen

einen jafjmen Papagei befunbete er bie gtö&tc Abneigung, fträubte bie Ocbcrn, fobalb jener frei

gelaffen mürbe, gerietb, in hödtften 3orn unb entwidj enblid), um fid) eutweber ju einem ber

9lad)barn ober auf feinen beliebteren töuheplafo, bie girfte bc& #aufe3, ju begeben.

#öd)ft eigentümliche fluluteüögel finb ebenfo bie «Dtabenfreffer (Crotophagae), eine

wenig jafjlreidje, auf ©üb« unb SRittelamerifa befdjränfte Unterfamitie. ©ie fennjeithnen ftd)

burd) geftredten 2eib, ftarfen, auf ber 8firfte 3U einem fdjarfen flamme ert)ör)ten ©d)nabel,

fräftige, paarjehige Srüfje, beren Sufjenjefje nad) hinten gewenbet ift, mittellange Srlügel, langen,

breiten, flumpf gerunbeten ©d)Wan,j, welcher nur aus ad)t Sebent gebilbet wirb, unb berbeS,

aber fleinfeberigeä, mehr ober Weniger glänjenbe« ©efieber, weldje« an ber ©djnabelmurjel borftig

ift unb bie 3figel« unb Slugengegenb tal)l lä&t. S5a8 3nnere beS Oberfchnabel« ift \)ot)l, unb bic

.£>ornmaffe felbft befiehl auS fe^r bünnwanbigen 3«^cn, faft wie bei ben ^fefferfreffern unb £>orn«

öögeln. 9ln erftere erinnern bie SJtabenfreffer aud) burd) baä fnapp anliegenbe ©efteber, Weldjed

ihren £eib beftänbig mager erfd)einen lägt, unb fo hat man fie gewiffermafjen al§ ein Uebergangö«

glteb uon anberen ßulutebögeln au ben 2ufan8 anjufehen.

Sie ßebengmeife hat etwaä fer>r auffaaenbee; benn bie Etabcnfreffer leben burdjau« nicht

nad) anberer Jtufufe tSrt, fonbern eher in berfelben SBeife wie unfere elftem ober Ärärjen, gleichen

aber aud) Wieberum ben s
4)}effcrfreffcrn. Wan ficht fte immer in ©efeltidjaft, unb jmar in ber

"Jläh< mcnfd)lid)er SGßohnungen ebenfowohl Wie im inneren ber Sttppenwalbungcn; am liebften

aber treiben fte fid) in ber liefe ber XtfiUx auf feuchten Söieicnpläjjen umher, unb regelmäßig

gefetten fte ftd) ben Sichherben. S)ie bc« 9)tenfd)ctt fdjeuen fte nid)t, befunben im Öcgenthcilc

juweilen eine Sreiftigfeit, welche un8 gerabeju unbegreiflid) erfdjeint. 3h" Sortpflanjung ift
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ebcuiü eigenthütnlidj Wie fte felbft. Sie SRabenfreffer brüten nicht bloß in öefcllfdjaften, fonbern

in einem unb betnfelben tiefte, in welchem biete Skibdjcn itjre (Stet ablegen, baäSrutgefdjäft gemein«

fdjaftlid) beforgcn unb bie jungen gro| jiehen. 2)anf ihrer ftltgcgenmart, ihrer ßebcnbigfeit unb

ihrem lauten Kufen machen fte ftd) iebermann bemerfltch, unb fo ftnb fte benn aud) totelfacr)

beobachtet morben, namentlich bon Sljara, £umbolbt, bem Stinjen bon Söteb, Sdjom»
burgf, b'Dtbignh, ©offe, Surmeiftet, <Remton, (Suler, ©unblad) unb anberen. 3lu8 ben

Seridjten biefer Dtaturforfdjer geht herbor, baß bic ßebenäweife bei ücv'ctjiebcncn bitten im »efent»

liehen biefelbe ift, fo baß man, roatjrfcfjcinli^ ob,ne einen 2fef)ler ju begeben, ba8 öon bem einen

bemetlte auf bte anberen übertragen fann. 5)ie3 gilt wentgften8 für biejenigen ÜJlitglieber, toetc^e

ber gamilte ihren Warnen berlieljen haben.

3)ie SHabenf reffet (Crotophaga) jeigen in ber öeftalt entfernte Slehnlidjfcit mit unferer

Gifter. Sie ftnb fdjlan! gebaut, tteinföpftg, furjflügetig, langfd)Wänjig unb ljortjbeimg. Set top]*

lange (Schnabel ift hoch, weil bie Ofitflc in ber SSurjelnähe fdjarffantig, fammaitig ftdt> ergebt unb

nod) eine Strcde auf ber Stirn ftd) fortfefot, bie Spifoe be3 Sdmabel3 ftarf herabgebogen, ber

Äieferranb glatt, ber 3ruß fjoct) unb fräftig, feine äußere Sorberjcfje ungefähr nod) einmal fo lang

als bie innere, unb bie nad) hinten gemenbete 2lufecnjct)c ungefähr ebenfo lang wie bte eigentliche

^»interjehe, ber Slögel nacb, Serl)ältnt3 lang, wenigftcnä übet bic Sd)Wanjwurjcl hinab reidjenb,

im Sittige bie bierte Schwinge bie längfte, ber Sdjwanj enblidj ungefähr ebenfo lang roie ber Sumpf,

an ben beiben äußerften Srcbern etwaä berlfirjt.

Sie brei »rten, roelcije Sübamerifa unb Sraftlien inSbefonbcre bewohnen, unterfdjeiben fleh

hauptfächlich burch ©röße unb Sdjnabelbilbung.

Sie befanntefte unb berbreitetfte $tt ber Sippe unb Unterfamilie ift ber Stnt ber Sraftlianer

(Crotophaga Ani, rugirostris, laevirostris unb minor), ©eine Sänge beträgt fünfunb«

bretßig, bte Sreite bierjig, bie ftittiglänge breijehn, bie Sd)Wanjlänge ftebjebn ßentimeter; ber

9lni fommt alfo, ttojj feinet längeren Sdjwanjeä, unferent ffufuf faum an 6röße gleich. 55" tief*

fdjwarjen Sebent fdjimmern auf bem Slügcl unb bem Sdjwanje in ftahlbtauem Scheine, bie bee-

ßopfeä unb #alfeä enben mit breiten, erjbrauncn, bie bed «DtanteU unb ber Schultern, be3 Äropfcä

unb ber Sruft mit breiten, fd)watjblau feheinenben Säumen. Ser Schnabel ift bon ber Söurjel

an mit einem hohen, fdjarfen Jtiele, bor ber Spifoc mit einer fanften «uäbudjtung berfehen,

an ben Seiten glatt unb ohne fiängSfurcben , feine Öärbung roie bie ter ©eine fd)Warj, bie be*

5lugeä graubraun.

Ser »Änt berbreitet ftch über ben größten Jheil SübamerifaB öftlich ber flette ber 9lnbe8. Sein

2Bob,ngcbiet reicht bom Cften Sraftlienä bt3 SJtittelamerifa
, einfebließlid) SöeftinbienS unb ber

SlntiHen. (Gelegentlich tommt er auch in ben ffiblidjen Setetnigten Staaten bor. 3n Sraftlieu

ftnbet er ftch überall, roo offene Iriften mit öebüfehen unb JUormalbungen abmechfeln, meibet aber

entfdueben bie großen gcfchloffcncnSDälbcr; in @uab,ana tönt fein heifered @efcbrei bem Wetfenbeu

entgegen, fobalb er bie Slnftebetung berlaffcn tjat; auf 3amaifa ;[,-[,; man auf allen Gbenen,

in^befonbere in ben Steppen unb auf ben äöeiben, welche bon 9toß« unb 9tinberherbcn befucht

merben, unb jtoar fo häufig, baß & off e behaupten fann, er fei möglichertoeife ber gtmeinfte aller

Sögel ber 3nfel. »ud) auf St. Groir. ift er fetjr häufig unb wegen feiner auffattenben ©rfcheinung

allgemein befannt.

Sein betragen ift nicht unangenehm. „Ser ?lnt", fagt <£>tll, „ift einer meiner ßieblinge.

2lubere SJögcl haben ihre 3ahreS3e^' fl&ct Me 9Jtabenfreffer ftnb beftäubige S3etool)tter beS 5dbeä

unb toährenb bcS ganjen 3ahre« ju fehen. 2Bo immer c« offenes! Saab unb eine 23eibe gibt, Welche

mit einigen Säumen ober Sträurhern beftanben ift, ba bemerft man auch gewiß biefe gcfefligen

Sögel. Greift unb anfdjeincnb furdjtloi, berabfäutnen fte nie, bie ?lnfunft eined <Dtenfd)en burdj
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lauteä ©efc&rei anjujeigen. 9lac^ einem öorfibergegangenen ©enritter ftnb fte geroifj bie erften,

roeldje bai SÜttt^t wlaffen, um t^re ©Urningen ju trocfnen unb hierauf im freien gelbe ftcb,

roiebet ju jeigen; felbfl bie ftetS fangfertige Söottbroffet tljut e« tlmen nid^t autior. ,Out jotfcb, qui

jotfd)' tjört man öon einem nid)t fernen ©ebüjctje, unb ein fleiner fjlug öon SJtabenfreffern toirb

ftcrjtbar, mit lang auSgeftrecftem Scb>anje einem «piafce jugleitenb, auf »eifern bie Srrifdt>e unb

-geucrjtigfeit ber ©rbe baS Jferbtlnerleben geroeeft t)at. Sie Sonne fenbet it)re Straelen fdnef auf

bie ebene rjernieber, bie Secbrife Derbreitet itjre griffe, unb ein föneli unb ängfllicb, roieberljolteS

Hnl (Crotopb««E Anl). », nnUitl. M|ft

,Dut jotferj qui jotfdj' roirb roteber vernommen. Sin fiall ftietjlt fidj geräufdjto§ an ber SBufdj»

grenje batjin unb |djroebt gelegentlich über bie Sabanne tjinaud; bie Sturmglocfe ber fdjroarjen

Sögel aber ift laugft ber gefammten »eroorjnerfctjaft beä Qrelbeä gelautet roorben: nidjt ein Saut

roirb nteb,r gehört unb nidjt ein einziger ftlügel betoegt! 3n ben glftf>enb feigen lagen, wenn

fein £f)au meljr fällt unb bie ganje <Pflanaentt>elt Derfcfjmaerjtet, fieljt man bie «Dtabenfreffer in

frütjer Wadjmittageftunbe ben (Jlüffen ftdj juroenben unb tjier in fleine ©efellfdjaften jertr)eilen.

#aben fte einen Crt erfunbet, reo ein entrourjelter Saum in ben Strom gefallen ift, fo geroat)rt

man fte jej|t, in ben öerfcrjiebenften Stellungen ftfeenb, ben Sct)roanj nad) oben ridjtenb unb üon

bem @e3toeige au8 trinfenb, ober ftttt unb in ftcr> gefegt, baä öefteber fäubernb unb fidtj auf bem

Sanbe beä Ufer« befdjäftigenb. J£>ier üerroeiten fie bis gegen Sonnenunlergang, bann fliegen fte nad)

einigem 3oubern öon bannen, nadjbem einer beä Raufend ba§ 3 { ietjen gegeben, ba|j ti nun ,Seit ift,

bie r,dM 1 1 d; c IKuljc ju fudjen." Vlubc;c SBeobactjter fpredjen fidj in älmlicher SDeife auä. „Sie ftnb

ein tjödjft anjiefjenbeä JBölfdjen", fdulbert S et) om bürgt, „bereu eroig gefd)äftigem Xreiben mau
ftunbenlang jufcfjen fann. SBetjenb umrjflpfen fie bie JRinberrjcrben ober fcfjlüpfen fie buref) baS ©raä,
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um ©rillen unb anbere Äerbtbiere ju fangen. ©eb,t e§ aber jur 3rlud)t, bann bört ifyre Sdmelligleü

auf, ba iljre glügelmu-ifcln gerabe :ud)t bie flärfften ftnb unb itjnen batb ben S)icnft perfagen. 9lm

bäufigften finbet man fte an ben Salbungen, Umjäunungcn berSapannenflfifie, wo f" unter milbem

fiärm bon Straud) ju Straud) fliegen, feltener in ber offenen Sabanne unb in bem Snneren be«

93albeS." (Söffe fügt oorftetjenbem nod) einige« tunau. »Sie lieben e«, morgen« auf nieberen

Säumen mit ausgebreiteten Sdjtoingen fidj ju fonnen unb berweiten in biefer Stellung oft lange

3eit boHfommen rub.ig. 3n ber <£>ife c bc« Jage« fietjt man biete in ben tieferen Gbenen, auf ben

Umjöunungen ober .fredett ftjjenb, ben Sdjnabel Weit geöffnet, al« ob fte nad) ßuft fdinappten.

Sann fdjeinen fte iljrc gcwöbnltd)e ©efdjwäfeigfcit unb Sorftd)t ganjtidj bergeffen ju b>ben. SJtand)»

mal fpiclcn jwei ober brei inmitten eine« bidfen, bon SdjUngpflanaen umWobenen Sujd)c« Scrfteden

unb fto&en bann plöjjlidj i^r fonberbare« ©cfd)rei au«, geWiffermaßen in ber 9lbftdjt, anberc auf-

juforbern, fte ju fudjen." ©unblad), Wcldjer ben9lni auf Guba bcobad)tct bat, bebt ebenfalls bie

Neigung gefellig ju leben Ijcruor unb bcmerlt, baß bie Sni« familienweife bon einer Stelle jur anberen

jieben, jebod) ftet« innerhalb eine« fleincn Stadtgebiete« bleiben. 23a fte biet jufammenleben, muß

natürlidjcrtoetfe eine« ber ©lieber ber ©efettfdjaft eine annäbernbe ©efabr bemerlen unb ba« 2ärm»

jeidjen geben; biefe« ahnten aUc nad), bebor fte ftd) entfernen, unb bab,er rfiljrt jum guten Steile

i^r beftänbige« Sd)«ien b«. ßefctcre« fann jwar fefyr ergöfclid) fein, einen 3ägcr aber aud) oft in

empftnblid)er SBeife ärgern, Weil ba« Söilb aud) l;ier ba« ©efdjrei ber toadjfanten Sögel al« SJar«

nung betrautet unb bor bem Säger ftd) jurüdjiebt.

3n ibren Sewegungen ftnb fte !cine«weg« ungejdjidt. 9luf bem Sobcn büpfen ober ftoringen fte

getoöbnlid) um^er, inbem fte bie Süße gleid)jeitig erbeben; gelegentlid) aber ftebt man fie aud) über

§al« unb Äopf babinrennenunb bann mit einem ftußeumben anberen au«fd)reiten. 3nt ©ejweige ber

Zäunte ftettern fie jiemlid) bebenb umber, unb jWar ebenfo fopfaufwärt« wie umgel djrt. Sie fugen

auf bem ßtnbe eine« £>auptjmeige«, gemimten bie ÜJlitte ber Jfrone, inbem fie rafd) auf bem 3wcige

babinlaufen, burd)fud)en ben ganjen Saum orbentlid) nad) tferbtbieren unb berlaffen tlm bon ber

anberen Seite, entroeber einjeln in berfelben ßrbnung ober ptö&lidj alle jufammen unter lautem

©efd)rci. £er f^lug ift fdjwerfäHig, langfam unb unregelmäßig; ber fliegenbe 9lni fiebt babei aud)

fonberbar au«, meil er ben bünnen fieib mit bem langen Sdjwanje, bem großen Äopfe unb bem

gemaltigen Sdjnabcl gerabe ausftredt unb bie Sdjroingen nur wenig bewegt unb fo, wie Öoffe

fagt, eb«t einem Srifd)« als einem Sögel ähnelt.

$liti unb Sperlingsfalf müffen, taut Newton, am meiften unter ben Singriffen eine«2:öranncn

leiben, d« iftfd)merju fagen, obberSlni ober gebad)ter3;vrann bem 93eobad)terba«meifteSöergnügcn

QerDat)rt. SBenn eine frifd)c 58rife mcl)t, ift jener wegen feine« langen Sdjwanje« unb ber furjen

Flügel gerabe^u bülfto«, berliert gänjlid) feine @eifte«gegenWart unb fliegt mit bem ÜZBinbe, wäbrenb

ba« öegentbeil ba« befte wäre. S)ann erfdjeint ber'Sörann unb toerfefct ibm berartige Stöße, baß

ibm nid)t« übrig bleibt, al« ftd) in eine unerquidltd) au«febenbe 2!omberfe ober in ba« ©ra« berab»

juftüraen. Ginc golge biefer Abenteuer ift, baß fein ©efteber, namentlidj ba« be« Sd)Wanje«, fe^r

leibet. SJtan lann wirllid) faum einen einjigen befommen, beffeu Steuer in gutem 3uftanbe ift.

lex fonberbare Wut, weld)er alle ^lugenblide bemommen wirb, Hingt wie ber^ame be« Sögel«

burd) bie 5lafe gefprodjen, nad) Äittlijj wie „Sru« i tru« i", nad) 91 jara wie „Oooi" ober „9lani",

nad) 5prinj bon SBicb wie „Slni" ober „91 i", nad) ©unblad) wie ba« JEÖort „3u.bio", ange«

nebm aber fidjer nidjt, ba bie 9lnftebler ben Söget be«balb, laut Sdjomburgf, „alte £eye" ju

nennen pflegen. 3ur3«t ber Siebe bört man, nad) ©unblad), anbere fiaute, weldje eine 9lrt ©efang

bilben, al« foldjer minbeften« bann erjdjcincn, wenn mebrere ju gleidjer 3 c it fingen. S!iefe Söne

ftnb Äel)llaute unb Werben nur auf eine furje Stredc bin bemommen.

©ie ^abrung ift gemifdjter 9lrt. flriedjtbtere, Äerfe unb SBürmer bilben Wabrfdjeinlid) ba«

^auptfutter; 3eitweilig aber batten ftd) bie SJtabenfrcffcr faft au«fd)Iießlid) an &rüd)te. ©iegorfeber

fanben in bem Etagen ber bon ibnen getöbteten bie Kefte berfdjiebencr ilerbtt)iere, namentlich ber
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.ftcufdjredcn, Schmetterlinge, Stiegen unb bergleidjen, ober audj Seeren berfdjtebener 2lrt unb anbere

grüßte. £en ßüfjen lefen fie bie Sd)tnaro&cr ab, unb beäfjalb eben Ratten fte ftd) gern auf SBeiben

auf. man ftefjt fte auf bem Siebe unterlaufen, of)ne ba& biefe* Unwillen befunbet; aufteilen b,angen

metjrere Söget ju gleicher 3eit auf ein unb bemfetben SRinbe, gleidwiel ob eS liegt ober ftd) bewegt.

2er Sri na bon 3Bieb fat) fie in @efeflfd)aft ber Sdjwarabflget unb beS weifjen Garacara auf bem

Rüden beS ÜlinbbicbeS ft^en; töof fe beobad)tcte, wie fie eifrig befd)äftigt waren, eine ffub, Don iljren

Cuätgciftem ju befreien; aud) anbere SReifenbe etwäljnen ber greunbfdjaft awifdjen iljnen unb ben

9tinbern. UebrigenS bebro^en fie nid^t blo& taufenbe fferbtbiere, fonbern jagen aud) ftiegenben

nad). „3m SJecember", fagt ©of fe, „fjabe id) «eine ©efetlfdjaften bon iljnen abenbS befdjäftigt

gefetjen, öon einem 3^eige aus in bie ßuft au fliegen, unaroeifeltjaft, um fdjWirrenbe Äerbtljiere au

fangen. GincS läge« im 5Jtära unb <Dlai tourbe meine Slufmerffamfeit auf einige HJtabenfreffer

gelenft, weldje einen grofjen Sdjmctterling berfolgten, unb ein britteS 3Jial fafj id) einen mit einer

äÖafferjungfcr im Sdjnabel. 3d) babe aud) gefetjen, bajj fie gelegentlich fleine Gibedjfen bebroljen."

Heber bie gortpflanjung liegen ausführliche, aber nidjt gana übereinftimmenbe Serid)te bor.

Haara bemertt, bafj ber Slni, nidjt aber eine anbere Slrt ber ©ruppe, gefettfd)aftlidj nifle; ätidjarb

Sdjomburgf behauptet baä öegentfjeil, unb b'Drbigntj beftättgt Sdjomburgf« Angaben. S5aS

9teft beS Stni ift, taut Surmeifter, im Söalbgebiet SrafilienS überall, aud) nahebei ben menfd)»

lidjenSlnftebclungen, inniebrigen ©ebüfdjen au finben. „S5ie Sögel, meldje fid) paartoeife aufammen»

galten, Uerrattjen feine ©tette burd) U)r beftänbigeS Slb- unb Aufliegen meift fef)r balb. Sielleid)t

infolge ber häufigen Störung, welcher fte f)ier auSgefcfct finb, bauen bie bcrfdjiebenett Saare fein

grojjeS gemeinfd)aftltd)eS 9left; bielmeljr ftnb if)re Saue bafelbft nur Pon feljr mäßigem Umfange:

fie enthalten in ben meiften Sailen md)t mc(jr als fünf ober fedjS Gier. 2r.» Oon 3la ara 9ef^^*

berte 3ufammenlcben beS Sögels in Slnftebelungen mag bagegen an foldjen Orten, wo er Oon

SHenfdjen nidjt oiel beunruhigt wirb, awar ebenfall« nod) öorfommen; in Sraftlien jebod) ift biefe

Grfdjeinung nid)t befannt: id) habe ib,rer aud) oon feinem Sraftliancr erwähnen hören, obgleid) bie

Ceute gerabe foldje Ginjelbciten ber eint)eimifd)cn Zfjitxt fet)r gut au fennen pflegen unb fogleid)

baöou crjä^len, Wenn man fid) bei ihnen nad) ber ßebenäweife ber Öefdjöpfe erfunbigt." hiermit

ftimmt bie Angabe öon Sdjomburgf übereiu. „Sie ^nbianer", fagt er, „behaupten, bafj nur eine

Slrt ein gemeinfameS 9tefl baue, wäfjrenb bie beiben anberen Birten biefe Gigentfjümlicbfeit nidjt

ttjeiten, inbem bei ihnen jcbeS Särdjen fein eigenes Sieft beftfet." Sagegen tljeitt uns 0of f
e folgenbeä

mit. „Sie Itjatfadje, bafj ber 2lni in ®efeUfd)aft baut unb ein ungetoö^nlid) grojjeä 9left auS

3toeigen gemeinfd)aftlid) f)<rftcttt, wirb tion allen Slnfieblern beftdtigt. ©etoöljnlid) folt ein fyotyx

Saum aur Anlage gen;ät)lt merben." $ill, beffen eingaben bind) aud gtaubwürbig ftnb, benterft:

„(Sttoa ein l)cl&e-3 Sufyenb bon il)nen baut nur ein einaigeä 9left. Saefetbe ift groft unb geräumig

genug, um alle aufannef)tnen unb bie gefammte flinberfdjar au beberbergen. Sie betreiben bie

Sebrütung mit größter Eingebung unb oerlaffen ci, fo lange fte brüten, niemals, ob,ne bie dier

mit Slättern ju bebeden. 3m 3uli fanb id) ein 9teft biefer Sögel. 6S beftanb auS einer großen

-JJLn'fc Oon Derflod)tcnen 3wctgeu, U)c(d)e mit Slättern auegetleibet waren. 3n iljin lagen ad)t 6icr,

aber gleidjaeitig bie ©djalenftüde oon oielen anberen unb nod) ein gute« Tf)til berfclben unter bem

Saume." Slud) ©unblad) beatoeifett ba8 gemeinfdjaftlidje Srüten mehrerer 2öeibd)en nidjt; benn

er fagt, ba& er Hefter mit fef)r oielen (Eiern, unter itmen aud) foldje gefunben l)at, in benen eine

ober einige Sagen (Her mit neuem Stoffe bebedt waren, weil nod) ftd) t)injubrdngenbe Söeibdjen

fort unb fort Wiftftoffe b'^beitrugen. Ter 9teftbau ober wenig^enS bie Srutjeit bauert nad) ben

Seobadjtungen besfelben SorfdjerS auf 6uba bont Slpril bis aum Oftober. SaS 9teft wirb an bidjt

berjweigte Stellen bon Säumen ober auf Sambusrotjr unb awifdjen bidjt oerwobene Sdjling»

pflonaen geftcllt unb beftet)t auS fleinen 3weigeu unb trodenen Sflanaen. „Weine fedjS ©ier beS

"Äni", fäbrt Surmeifter fort, „ftnb etwa fo groß, wie gewöbnlidje lauoeneier. Sie batten, frtfd)

gelegt, eine böllig Weifje Sarbe unb ein freibigeö Slnfebeu, wobei jebod) ein grünlidjer Xon fjinburef;»
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fthimmerte. .frier unb bo tooren Streifen urtb Striae in bie Oberfläche eingeriffen, burd) welche ein

1
cböneö Setabongrün jum Sorfcbeinc fam. 3ebe Sertibrung mit garten ©egenftänben jerftörte ben

»ueigen Ueberjug unb liefe bie grüne untere Sage hervortreten; ja, tili id) baä Gi mit bem ^Keffer

fdjabte, ging ber Wetfee Äreibcüberjug bollenbS herunter. 3dj r)alic benfelben hiernach für eine

befonbere Stoffauäfdjeibung, welche ba3 Gi, wäbrenb eS cor ober in ber Äloafe berweilt, bon biefer

erljalt, unb jtoar möchte idj ben Stoff mit bem freibigen 3tnr^alte ber Urinmaffe Dergleichen, womit

ber Stolt) ber iL» o gel betreibet ju fein pflegt. Entfernt man ben Ucberjug, fo erhält baä »srber gan-j

matte, freibige Gi einen leichten (Slanaüberaug, eine fet)r feinporige Oberfläche. 3>tefe garbe ift balb

etwas meljr blaugrün, balb reiner meergrün." (Bunbladj natjm auf faft allen Giern bie bon Sur»

meifter erwärmten Streifen unb ©triebe wahr unb beaweifelt nid)t, bafe biefclben öon ben Älauen

beS Sogett herrühren, welche fte im ßaufe ber SBrutjcit eintragen. S)cnn erft nach einigen lagen

bemerft man befagte Siiffe in ber Malftrijidrt, welche ba8 eigentlich bläulichgrüne Gi weife erfdjeinen

täfet. Newton fanb im 3unt ein "Jicft biefer 9trt. „3 et) fat) jwei Sögel bidjt nebeneinanber ftfcen

unb jwar, wie fldt) fpäter berauäftellte, auf bem tiefte, welches ftch an ben Stamm lehnte unb bon

einigen jungen Schöfelingen gehalten würbe, in einer .^öf)e bon ungefähr anberthalb Steter über

bem Soben. G8 war ein roher Sau bon Stöcfen unb Zweigen, grofe unb tief, theilweife mit trodenen

Slättern ausgefüllt, awifdjcn benen ich bieraetjn gier entbeefte. $aa ÜRcft war augenfeheinlich gemein*

fameä Gigentrjum. (Gewöhnlich fafeen )Wei ober brei Sögel bidtjt nebeneinanber in ihm unb manchmal

bier ober fünf unb barüber in ber Saumfrone; fie fdjrieen fo lange, als idj in ber Wabe war." 3)ic

3ungen berlaffen, laut Sdjomburgt, ba8 Weft, ehe fte noch flugfähig finb, unb hüpfen in Gefell-

fdjaft ber Sitten mit gleicher (Bemanbtbeit bon 3weig au 3wcig. Sobalb ft^ @efat}r naht, erheben

ficfj bie Sllten mit wilbem <Sefd)rei, unb in rafdben Sprüngen eilen bie jungen bom (Sebüfch ober

oon ben Säumen herab, um, auf bem Soben angefoinmen, im (Gräfe ju berfchwinben.

Sem 9Jtenfd)cn gegenüber benehmen fidj bie "JJcabcufutufe berfchieben. Sor Keitcrn entfliehen

fte entWeber gar nicht ober bodj nur bei grofeer Annäherung, bejiehentlich wenn bet Weiter anhält;

ftufegängern trauen fte weniger. 25a, wo fie wenig mit bem Jerxen ber Grbe berfehren, grenjt ihre

Sreiftigfeit an ba8 unglaubliche. „©leid) mehreren Sögeln biefer Ginöben", berichtet ^umbolbt,

„fdjeuen fie ftch fo Wenig bor bem 9Jlenfchen, bafe ßinber fie oft mit ber .£>anb fangen. 3" ben

Spätem bon Slragua, wo fte »cijr häufig fwb, festen fte ftch am hellen Jage auf unfere Hängematte,

Wäbrenb wir barin lagen." 9tur baä pfeifen Iönnen fie, wie Schomburgf berftchert, nicht ber»

tragen; menigftenä fliegen fte augenblictlich babon, fobalb man einen pfeifenben lax ausflöfet.

9lbgefehen bon einjelnen flubanem, welche ib,r Sleifd), trofc feine« abfonberlidurn (Geruches, ber»

.jcljrcn, eS fogar (Genefenben als heitfam ober efeluftcrregenb anpreifen, ober einem über ihr ber-

rätfjerifcbeS (Gefdjrci entrüfteten Säger, welcher an ihnen fief» rächen will, jagt man bie 2Rabenfuhife

nicht, diejenigen, Welche man bom Saume berabfdjiefet, fallen nicht immer in bie (Gewalt beS

Schüben, Weil ihre 2ebcnSaäf)igceit erftauntich grofe ift. „SJirb bcr3Jtabenfreffer", berichtet Schont»

burgl noch, »nicht in ben Äopf ober in baS £erj gefdjoffen, fo fann ber Säger berftchert fein, bafe

er ihn nicht in feine (Gewalt befommt. SJtit fabelhafter Sdjnelligleit läuft ber angefeboffene burd)

baS (Gcbüfdj ober (GraS bahin, unb bon jehn bis aWölf, bie ich oft auf einen Sd)iife öerWunbete,

fanb id) meifl faum einen ober jWei, wenn ich an bie Stelle tarn, wo fte herabgefallen waren. (Gleich

am anberen Sage nach unferer Slnfunft in 3»ruma fdjofe id) einen mit ber Äugcl bom Saume herab.

S)ie Jtugel hatte iljm ben ganaen Saud) aufgeriffen, fo bafe bie ßingeweibe berauäljmgen, unb ben-

nodj gelang ti mir nidjt, ben flietjcrtben unb feine eigenen ©cbärrne hinter ftdj herfchleppenben

Sögel cinauholen, bi8 ihn enblidj einer ber Snbianer weiter qU aweihunbert Schritte bon bei

Stelle, wo er aur Grbc gefallen war, bie Ginaeweibe um baä Öeftrüpp gcwidclt unb fo an bei

flucht berhinbert, auffanb unb mir brachte."
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2lfrifa, Cflinbicn, bie malaiifdjen Grtlanbc unb 'Dteufjottanb Werben oon einer 3ramilie fonber«

bater Sögel bewohnt, weldje man ÄufaU obet Sporcnfuf ufe (Centropodinae) genannt tjat.

3f)re ©eftalt erinnert nod) an bie anbeter Jhtfufe; bet Sdjnabel ift aber fetjr fräftig, furj, ftarf

gebogen unb feitlidjaulatnmengebrüdtberSfu^odjIäufigunb toert)ältni$mäfjig furjjeljig, bie^inter^

jelje in ber JRegel mit einem meljr ober weniger langen, faft geraben, fpifeigen Sporn bewehrt, ber

glfigel feb,r lurj unb abgerunbet, ber je^nfeberige Sdjwanj mittel» ober feb,r lang unb ebenfall«

abgeftuft, bag öefieber mertwürbig l>arfd}, Weil alle Öcbern met)r ober weniger b,artfd)äftig unb

Ijartfatjnig ftnb. Sie ©efd)led)ter untertreiben fiel? nidjt burd) bie Orärbung, bie jungen aber auf.

fällig bon ben 2llten, beren Jllcib fie, wie ti fdjeint, erft im britten Sebenäjabre anlegen.

9Jtan barf bie ßufalä alö bie altweltlidjen Vertreter ber gcrfenfufule anfeljen, ba fte in t^ren

Sitten unb öewoljnljeiten mannigfad) an biefe erinnern, fiebere, bidjt oerfd)lungene ©ebfifdje,

9fot)rbidid)te unb felbft ©raSmälber bilben ib,ren Slufentljalt. 4?icr rennen fte oiel auf bem Soben

untrer, brängen fidj mit mäufeartiger ©emanbtt)eit burd) bie biebteften Serfiljungen ber Sflanjen«

weit, fleltem an ben ftotjrftengeln ober im ©cjweige ber Süfdje empor, burd)fd)lüpfen unb burd).

fudjen aud) ba« 3nnerfte ber anberen Sögeln faft unjugänglidjen ©ebüfdjc unb jagen gro&en ßerb«

treten, ütaufenbfüfjlern, Slorptonen ober felbft ßtbcdjfen unb Sdjlangen nad), plünbernSogclnefter

auö unb toerfdjmäljen überhaupt {einerlei tljierifdje Seute, fdjeinen bagegen ^flanjenftoffe nidjt

ju berühren. 3b,r Slug ift fefjr fd)led)t, unb bie Silwingen toerben besfjalb aud) nur im äufjerften

<Rotl)fafle gebraucht. Sie Stimme befielt auä eigentl)ümlid)en bumpfen unb tb,eilwetfe baudjreb-

nerifd)en ßauten. 3&je Hefter erbauen fte im bidjtcften ©efirüpp, 9töf|rid)t ober im ©rafe, oljne

befonbere5Jtüb,e auf ben Sau ,ju bertoenbeu; bod) fteHen einige ein Vicft Ijer, roeldjes infofern ftd)au3»

3etd)net, alö eä überwölbt unb mit jroei Deffnungen berfeben toirb, bon benen bie eine jum ©in»,

bie anbere jum 2luefd)lüpfen bient. Saä @elege bc ficht auä brei biä fünf weifjen (iient, toeld)e bon

beiben eitern bebrütet toerben. Sie jungen haben ein wunberlidje« ober feltfameS 2lu3fef)en, tocil

it>re fcfjWarje .£>aut mit borftenartigen Orfbern belleibet unb bie rottje 3"nge an ber Spifce fdjtoarj

ift. Sernfteiu toar nidjt roenig bertounbert, ali er baä erfle 9left einer inbifdjen Mrt mit 3ungen

fanb, unb biefe jdnoarjen 2t)iere bei weit geöffnetem Sdjnabel ib.ni bie feurigen 3""gen entgegen«

ftredten.

2Bäf)renb meinet Aufenthaltes in Slfrifa l)abe td) eine bort Ijäuftge «rt, ben Sporenfufuf

(Centropus senegalensis, Cuculus scnegalensis, aegyptius, Houhouunbpyrrholeucus,

Corydonix, Centropus unb Polophilus aegyptius), fennen gelernt. @rr gehört ju ben Birten mit

bertyiltniämäfjig furjem Sd)toanje unb oovlje crfdjenb rötb,lid)braunem ©efteber, toelcbe gegenwärtig

in ber Sippe ber Sporenfüfje (Centropus) bereinigt werben. Obertopf, 9?aden, |)interb.alä unb

Äopffeiten ftnb fd)Warj, 9)tantel, Schultern unb Srlügel fdjön roftrotb^braun, bie Schwingen an ber

Spifce bunlelbraun berwafd)cn, bie Unterteile roftgelb, auf Saud) unb Seiten etwa? bunfler, bie

oberen Sdjwanjbetfcn unb Steuerfebem fdjwarj mit grünlidjem s
JJletallfd)eine, bie unteren Scfywauj»

beden bunlelbraun. UeberaQ treten bie 5cbcrfd)äfte, beren Färbung ber Umgebung entfpriebt,

glänjenb b^erUor. S)aä Sluge ift prädjtig purpunotl), ber Sd)nabel fd)warj, ber Srufj bunfel braun,

grau. S5ie Sänge beträgt 37, bie Sreite 43, bie ftittiglängc 14, bie Sdjwaniläuge 1D.5 Gentimeter;

bod) änbert bie Öröjje öielfad) ab.

2>er SporcnEufuI ift in ftorboftafrifa an geeigneten Dertlidjfeitcn nid)t fetten unb nameutlid)

in Gggpten fteUenWeife eine fetjr gewöhnliche Srfd)einung. .^>icr lebt er faft auäfdjliefjlid) ba, wo

e« gröfjere Äohrwalbungen gibt; im Subän bewohnt er, bejiehentlid) ein ib^m fefjr nahe ftebenber

Serwanbter, bie unjugänglidjften S/ididjte, ba er Wie eine SHatte burd) bie Süden in ben fdjeinbar

unburd)btinglid)en @ebüfd)en ju friedjen bcrfteb,t, gleid)biel, ob bie ©cbiifdje bornig ftnb ober nid)t.

dx flettert unb fd)lüpft, brängt unb jwängt ftd) wie ein ÜJtäufebogcl burd) baö ärgfte 2idid)t, fommt

nad) geraumer 3eit hier unb ba aum Sorfdjcine, l)afpclt fid) bis ju einer gewiffen ^>öt)c empor, t)ölt
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fifcenb nnb fa ft beroegungeloS etne3citCang Umftfjau tmb tNrfctjhnnbct bann toiebct im 3nneren feiner

SBufdjfeflungen ober fliegt langfam, meljr fdnoebenb unb gleitcnb ali flatternb, einem atoeiten 3?ufdf)e

3U, fattä er ei nidjt üotjierjt, bcn 2öcg laufenb ju burdjmeffcn. 3Jtit ben eigentlichen Äufufen tjat

er in feinem ÜScfen feine 2(ef)nlid)feit ; benn er ift ein ruhiger, ftitler, langmeiliger ©efeHe, toeldjer

ftdt) menig bemertlict) madjt unb feine ©efdjäftc möglidjft £)eim(idt) betreibt, ©eine ftatjrung beftefjt

aus" tferbtfjieren mandjerlri 2lrt, wab^rfdb, einlief borjugSmetfe aus Slmeifen, nacb, benen er juroeilen

Bvorcnfufu! (Centropm •enejilemlf). >'i natiitl. SiSsc

in roibertoärtiger Seife fttnft. Gin nic^t unbeträdjtlidjer Itjeil feiner 53eute mag audj tn Sdjneden

unb anberen Söcic^t^ieren befielen, bo alle Sporenfufufe berartige Wahrung mit Vorliebe genießen.

£>cuglin berfidjert jtoar, in bem ÜJtagen beS bereits: eripälmten Söermanbten niemals 2£cid)tl)iere

gefunben \u fjaben, obgleict) testete gerabe bort im Ueberfluffe borfommen, mo befagter ©porentufuf

fefjr bäufig ift; Sdjroeinf urtf) aber betnerft Don bemfclbcn SJogel auebrUcTlict), bafj ib,m jmei grofjc

Birten bon Canbfdjneden, beren Cänge elf bejieljcntlid) adjt Zentimeter beträgt, jur Währung breiten,

unb er mit Sorliebe bie ledere floft ücrjcljrt.

353ie alle Birten feiner Jyamtlic i;äU fid) aud) ber Sporcnfufuf ftreng paarroeije. 2Denn man

ben einen Satten aufgefunben tjat, barf man barauf redjncn, aud) ben jmeiten geroaljr ju »erben.

9lur bie jungen fdjmeifen längere 3*it, biclleidjt jahrelang, einfam umfjer. Sa» 9lcft fjabe id) ein

einjige« sBtal gefunben, unb jroar im 2elta in ber btdjtcn Ärone eines Oetbaumes. Gs beftanb faft

ausfdjliejjlid) aus ben füllen ber Samcnfolbeu bes v
]Jtais unb enthielt Gnbe 3"li bier tjalb»

ciroadjfcne 3uns*. öon benen wir bas eine längere 3«t bei einfacher floft am Sieben erhielten. Sic

Gier finb mir nnbefannt.
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3n ftorboftafrifa ben!t nirmanb baran, ben Sporenfuful ju Verfölgen: man betradjtet aud) i^n

mit bet ©leidjgültigfeit, toetdjc man gegen bie meiften Söget an ben Sag legt. 3m ßften ÄfrifaS

fott et ober ein Sertoanbter üon ifyn mit mifjgünftigen Slugen angeben werben, uti^tucifeUjcift

beg&atb, Weil fein ftinfenbcä 0(eifd^ ji:t) in (einet Seife jur Senufcung eignet. SBeldje Breinbe ben

Sögel bebroben, bermag id) nidjt ju fagen. 3<b Ijabe nie gefe^en, bog einer ber galten auf ib,n

3ogb gemalt bätte. Sie bornigen ©cbüfdje, in benen er lebt, fmb fein befter Scbujj.

©o biet idt) mid) erinnere, Ijabc id) ben Sporenfuful nur einmal unb blofj furje^eit im fläftge

gehalten. Sag er fid) ofwc fonbcrlidje Umftänbe eingewöhnen lägt, beweifen gefangene, roetdt)e in

berfdjiebenen 2fnergärten gelebt boben unb mit ro^em Orletfdje ernäbrt mürben, ©eine Eigenheiten

fann ber Sögel im Jtäftge atterbing« niebt jur ©eltung bringen; bemungeadjtet feffelt er jeben

funbigen Seobadjter bureb feine Haltung unb bie OJeWanbtbeit, mit Weldjer er läuft, büpft, flettcrt

unb turnt. 3bm gegenüber erfdjeint unfer Jlufuf alg ein bödjft langweiliger ©efeli.

Sie auftralijdjen bitten ber Unterfamilie bat man Sfafonfufufe (Polophilus) genannt,

meil pe fieb bon ben übrigen burd) bebeutenbe ©röfje unb furjen, biefen, ftarf gefrümmten 6ebnabel

einigermaßen unterf^eiben. Ser Safanfufut (Ccntropus phasianus, Cuculus phasia-

nus, phasianinuß unb giganteus, Polophilus phasianus, variegatus, gigas, leueogaster,

mclanurus unb macrurus, Corydonix phasianus) ift borwiegenb fdjWarj gefärbt unb in gewiffem

Sinne burdj bie glänjenb berbortretenben gebcrfdjäfte gejeidjnet. Sie Orlügel jeigen auf rotbraunem

örunbe roftWeifjlicbe, fdjmal fdjwatj gefäumte Cuetflede, weldje fid) au berworrenen Cuerbinben

geftalten, bie auf ber Snnenfabne jimmetrofhotben Schwingen in ber <Snbl)älffe fdfjtoarje, bie oberen

Sd)Wanjberfen unb bie beibeu mittelften Steuerfebern auf fdjwarjem ©runbe roftbraune unb roft-

weijjlid)e, bunlel gemarmeltc, bie äufjeren Steuerfebern berwafchen roftbraune, fa^Iroetg geflecfte

Cuerbinben. Sag 9luge ift rotb, ber Sdjnabel fdjwarj, ber Sufj bleifarbig. Sag gröfjere SBeibdjen

unterfeejeibet ftdj in ber Färbung nid)t Dorn 3Jcänndjcn. 3>u 3ugenbfleibe ift bie Dberfeite rötlich*

braun, bie Unterfeite fahlgrau. Sie ßänge beträgt brciunbfed)jig, bie ^ittiglänge fedjgunbjwanaig,

bie Sehwanjtänge fubenunbbreifjig Zentimeter.

Ue6er bie l'ebengweife bat ©oulb beridjtet. Ser Safanlufu! finbet ftd) in fumpfigen, mit

Sufdjbola, ©rag unb JRöbridjt üppig bcwadjfenen ÜJcgenbcn unb t)ält fid) tytx faft augfcbliefjlid) auf

bem ©oben auf, über meld)en er mit Seidjtigfeit babinrennt. 9lur im ftothfalte fliegt er auf fjöbere

Säume, junädjft auf bie unteren Sweige unb nad) unb nad) t)iH»fcnb toeiter nad) oben, bis 8« ben

höheren tieften empor. Ctrft bom@ipfel au8 ftreid)t er trägen ftlugeg nad) anberen Säumen binüber.

Sag fehr große v
7teft ftcfjt mitten in einem ©ragpolfter, juweilen unter ben Slättern eineg

Sanbanug, ift aug trodenen ©räfem gebaut unb oben jugeWölbt, aber mit jtoei Oeffnungen ber«

feben, burd) melcbe bag 2Beibd]en beim Srüten ben J!U-pf unb ben Scfjjuanj ftedt. Sie brei big fünf

dier finb runblid), raubfcbalig unb febmufeigmei! bon Sarbe. »ueb ber gafanfufuf lägt pdj obne

fonberlid)e Umftänbe an bie öefangenfebaft unb paffenbe, leidjt ju »erfebaffenbe, gemifd)te Äoft

gemöbnen, erträgt roeite Seereifen obne Sefdjroerbe unb ift bemgemäfj fdjon micberbolt lebenb

nad) Guropa, ingbefonbere nadt) ©nglanb, gelangt.

JBJabrfcbeinlid) gebübrt bier bem Äurol, einem ber auffallenbften Sögel beä an abfonberlid)en

Ibiffflefio^en fo reidjen 2Jtabagagfar, bie paffenbe Stelle. Sefagter Sögel ift bon ben orbnenben

rtorfebern biel bin unb tiev geworfen unb balb ale- Sartbogel, batb atg iiuful, enblicb aud) alg

"Jiafe angefeben, ftblteglid) aber jum Urbilbe einer befonberen gleid)namigen QFamilic (Lopto-

somidae) erboben toorben. 2Rit allen ben genannten Sögeln unb ebenfo mit ben Sifangfreffern

jeigt er Serroanbtfcbaft. Sein Sdjnabet ift, fo furj er aud} erfdjeinen mag, in SJirflid)teit lang

»tt%m, SUbMir. »• «uitaiit. iv. 17
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unb ftarl, nad) Ijiutm berbrcitert unb beäljalb roeit gefpalten, nadj Dornt jufammengebntdt,

auf ber Srirfte leicht nadj abmärU gebogen, beutlidj gefielt unb burdj jroei fdjiefe Qrutcrjeit unregel-

mäßig eingetieft, unterfeitä bot bet Sptfee tief gejarmt, befonberä au^gejeit^net aber baburdj,

ba& bie bor ber SBurjei gelegenen, fdjtef ton oben unb tjinten nad) unten unb Dorne gerichteten,

engen, mit fdjmiegfamer £>aut überbedten Slafenlödjer gänjlid) bon rocidjen, bufdjigen, ju beiben

Seiten ber Dberlinntabe entfprlngenben, nact) aufroärtä unb gegen einanber ftcr) roölbenben ftebern

7 es

*9

|
r r j f (Centropoi pliailinui). 1

» nattttt. «iJU.

eingefüllt finb. ÜJtittelgrofje 5üße mit furjen, un-

regelmäßig gejdjuppten Srufjrourieln, nad) rüdioärtä

getuanbter äujjerer Qtty, fet)r furjen Säumen unb

(leinen, mäßig geroölbtcn Nägeln, jiemlid) lange,

bie $älftc beä Sdvroanjeä übevragenbe, ifjrer jat)t»

reidjen unb grofjen Sedfebern Ijalber bemerfenfc«

luerttje 5lügcl, unter beren Sd;roingen bie britte,

bierte unb fünfte unter fid) gleichen bie onberen

an Sänge übertreffen, unb ein mäßig langer, auä

jmölf an ber Spitze abgeftukt jugerunbeten, unter

fid; faft glcidj langen Steucvfebern jufammengefehter Sdjroanj bilben bie übrigen SJlerfmale bei

.Amol foroie ber bon itjm bertretenen Sippe unb Familie.

Ser Äurol (Leptosomus discolor unb viridis, Cuculus discolor unb afer, Bucco

nfricanus, Lcptosoma discolor unb afra, Crombus madagascariensis) erreicht eine ßänge

Google
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von breiuitbbierjig biä fünfunboierjig Gentituetcr, bei fed)äunbatoanjig Gentimeter Sittig« unb

neunaefm Gentimeter ©djroanjlänge, unb ift auf SJorberfopf, $aU, Äropf unb Dberbruft tief

bläulidjgrau, auf bem tiwai geraubten 3ct)citcl fduoarj, auf bem Würfen, ben fleinften ölügeW

berfen unb Sdjultcrfebern, roeldje fdjönen fupferrotljen @lanj jeigen, tnctalli |d) grün, auf ben grofjen

ijlügelbeden metjr fupferrötljlid), unterfeitä grau, auf bem 33aud)e unb unter ben Sdjtoanjbeden

roeifi gefärbt. Die Sdjroungfebern ftnb mattjdjroarj, it)re Snucnfafmcu an ber SBurjel roeifi, bie

Rh rot (L«r>l->toiiiBi diw»|,irV nalittl. »rii«

Slufjenfarjnen grüulid) metallifct>, bie ber Shmfdjroingen tupferrötfjlicb, glänjenb, bie Sdjroanjfebern

fdjrrnrdid), mit ausgeprägtem grünen 9)tetallgianje unb fduundjem f upfciröttjlictjen Stimmer.

Die 3rU ift braun, ber Scfmabel fdjroarj, ber 5uB tiefgelb. Söeim 2öeibd)eu finb ftopf unb

§aU rotfjbraun unb fdjroarj gebänbert, bie Srüdenfcberu braun, rött)lid)braun geflcdt, grünlid)

unb tupferrötblidj fd)immernb, bie Orlügelbeden fdjfoarj, taftanienbraun gefledt, bie ftrmfdjumtgcn

rotfjbrauu geranbet unb gebänbert, fupferrötrjlid) jcrullernb, bie Steuerfebcrn braun, und) ber

roftrütljlicf) gefäumten Spi^e ju mtln unb mebj bunfet, uutcrfeitd auf Ijell rötrjlidjfafjlcm Wrunbe

mit runblid)en, fctjroarj glänjenben Sieden bor ben Spijjcn ber einzelnen Gebern gejeidmet.

Gbenfo auffaUenb rote ©eftalt unb Färbung ftnb aud) Sebenäroetfe, 6itten unb öeröorjnfjeiten

beäÄurol, über roeldjen öranbibier, Merotou, 9tocf), Rollen unb bon Dam metjr ober minber

ausführlich, berichtet Ijafacu. Der Sögel ift nidjt feiten in ben norböfllidjen, norbmefl lieben unb füb-

lidjen feilen SJlabagaefcrö, fommt aber aud) auf Utorjotte unb einzeln auf ber ju ben Comoren

gehörigen 3nfel bor. Unter ben Gingeborenen sJJtabagasfar« füljrt er öerfduebene Hainen.

3n ber SBetfimarafgegenb beifjt er „Gtnombo", im Safalaroegebiete „Ireotreo", roelcber Marne ein

Älangbilb feines fiäglidjen ÖefdjreieS fein foll. ;',u Reiten begegnet man itmt in Öefellfdmften toon

17»
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jetjn ober jwölf 2tücf, tnctcfie fid) ^anutfäd^Udt) an brn Siänberu ber Salbungen aufhalten, ju

anberen 3 c^en an ähnlichen Orten in fcl)r groger Stenge, jebod) in Heineren ®efellfdjaften, unter

benen bie 2tnjahl ber 9Jcännd)cn bie ber SBeibdjen fo bebcutenb überwiegt, baß Rollen glaubt, auf

jebeä ber teueren minbeftenS brei Btänndjen rennen ju bürfen.

Sin abfonberltctjeS @efd)öpf ifl ber Äurol in jeber Sejiclrnng, ein Iluger Sögel aber nid)t.

Unabläfftg tönt fein Schrei, welcher burd) bie Silben „Jüljutühutürm" auigebrüdt werben fann unb

gegen baS Qnbc hin an Starte junimmt, burdj bie Sßalbungen, juwcilen fo ununterbrochen uub

laut, baß er gerabeju läftig werben fann. hierbei bläft er Äefjle unb SorbertjatS fo weit auf, bag

biefe I^eile ben Hnfdjein eine* tjerabb^ängenben SacfeS geroinnen. 2lber fo eifrig er aud) ruft, als

fo träge unb geiftloS ertoeift er ftcr), fobalb er fid) auf einen Saumjwetg gefefct l)at. £ier berroeilt

er in feljr fentredjter Stellung unbeweglich, als ob er auigeftopft roäre unb geftattet nidjt nur, ba§

ber 3äger auf Sdjugweite t)eranfommt unb aus einer ©efellfdjaft einen nad) bem anberen erlegt,

fonbern lägt ftd) im bud)ftäblid)en Sinne beS SöorteS tobtfdjlagen, ohne an ,}ludjt 311 benten.

Jyolgen mehrere Männchen einem SBei&ct)ert, fo roirb teuere* befonberS bemerftid), unb wenn einer

getöbtet roorben ift , flürfjtct ber anbere nicht, begnügt fid) bielmefjr hödjftenS bon einem 3meige

jum nädjften ju fliegen, ©anj berfdjieben jeigt ftd) berfclbe Söget, wenn er fliegt unb ftd) einmal

Im* \n einer gewiffen .£>öfje erhoben hat. .(pier tummelt er ftd) gan^ nad) ?lrt unferer iBlaurate mit

ßuft unb Seljagen in ber 2uft umher, fteigt über einer beftimmten Stelle beS SBalbeS rafd) unb t)odj

fenftedjt auf unb lägt ftd) fobann, inbem er bie ^lügel faft gänjtid) fdjliegt, roieber herabfallen,

gleidjjeitig ein pfeifen auSftogenb, welches fo täufdjenb an bie Stimme beS Ablers erinnert, bag

3t od) unb fletoton lange 3eit in3»eifel blieben, ob ber Sögel, roeldjer bie wunberbotten 5lugfpiele

bor ihren Slugen ausführte, ber Äurol ober ein gefiebertet Ütäuber fei. (Jrft nad)bem fte mit bem

3fernglafe wiebertjolt beobachtet Ratten, mugten fte bie Ueberjeugung getoinnen, unferen Sögel bor

fid) ju fet)en, unb bemerften bei biefer (Gelegenheit, bag ein ruljig auf bem Saume ftjjenber GJenofie

nid)t feiten bem in ber ßuft fpielenben antroortete.

9iadj Sollen« Sefunb lebt ber Äurol borjugSroeife bon #eufd)retfen, jagt aber aud) auf

GhamäleonS unb ßibedjfen unb berfdjafft Wot)l baburd) feinem Qlleifdje einen unangenehmen @erud),

ähnlid) bem, roeld)en roir an unferem Autute Wahrnehmen.

Seftimmte Äunbe über bie §rortpflanjung bermod)tc Sotten nid)t ju geroinnen. SBäljrenb

feineS Aufenthaltes in ÜJkbotte fat) er einen Äurol in ber ^)öt)Ie eincS grogen SaumeS Sinfen ju

einem ftefte jufammentragen, roeig aber nichts »eitere« mitjutheilen. 9tad) feiner 3tnfidt)t lebt ber

Äurol in Sielehigteit. Siefe Stnftdjt fiüfct ftd) jebod) nur auf bie Beobachtung, bag mehr Männchen

als SJeibdjen gefeljen Würben, unb Will barjer Wenig befagen. Sag ein fo auffaltenber Sögel bie

Aufmerlfamfeit ber Eingeborenen ftd) jugelentt hat, erfd)eint begreiflich; fdjwer aber lägt ftd)

erflären, weSb>Ib ber Gbrombo in ben hfMgen ©efängen unb Öcbcten ber 9Jlabagafd)en eine

bebeutfame Solle fpielt

35ie SJtäufeböget (Coliidac), Welche eine auf Slfrtfa befdjränttc, fet)v Heine, nur fteben

befannte Arten ^ärjtenbe gamitie bilben, Weidjen bon allen übrigen Sögeln ab unb finb beSt)atb bon

ben berfdjiebenen Sforfd)ern balb hier», balb borthin gefiettt worben. ßinn e jät)lte fte $u ben hinten,

Währenb anbere Sogettunbige eine beftimmte Stellung im Sbfteme gar nicht finben ju lönnen

meinten. <5rft Swainfon wieS ihnen ben Slafo an, weidjen fte gegenwärtig jiemlid) unbeftritten

einnehmen, inbem er fic als Serwanbte ber s

^ifangfreffer et Hätte. Sa bie teueren am meiften

nod) mit ben ÄufufSbögeln übereinftimmen, müffen unter ben 2eid)tfd)näblern aud) bie Mäufc-

bögel ihren Slafc finben; bertennen lägt ftd) jebod) nid)t, bag ihre Serwanbtfdjaft mit anberen

Mitgliebern ber Orbnung jweifelhaft ift.
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Sitte Bt8 jefct U faimttn 9Jtäufet»ögel ähneln fid) in fo ljoljem ©rabe, ba j$ bet SSerfud), bie Familie

in incla aU eine Sippe (Colius) ju verfallen, als hinfällig erachtet werben mitfi.

3£)t 2eib ifl lang geftrcdt, faft walzenförmig, muätetig, ber Schnabel fntj. bid, gewölbt,

t>on ber SBuraet an gebogen, an bet Spifce etwa3 3ufammengebrüdt, ber Oberfcrjnabel mit fd)mad)cm

4>alen über ben unteren rjerabgefrümmt, ber Sufj lurjläupg, aber langjef)ig, ber Sittig, in Weldjcm

bie picrte mit ber fünften unb fedjften Schwinge bie anbercn überragen, Iura unb ftotf gerunbet,

ber Sdjmanj meljr aU boppelt fo lang aU berßeib. 3" ben befonberen ©igcntf)ümlid)t'etten gcljörcn

bie SBitbung ber Süfje unb bie SBcfdwffentjeit beä ©eficberS. S3ei erfteren löunen nämlid) atte biet

3eb>n nad) born gerietet ober bie beiben feitlidjen nad) hinten gewenbet werben; baS lefotere ift,

foWeit e3 ben 2eib bellcibct, aufjerorbcntlid) fein uub aerfdjliffen, fo bag bie Srebern ben paaren ber

Säugetiere afmeln. Sagegen erfdjeinen bie jmölf langen ©djroanjfebern Wieberum burdj it)re auf«

fallenbe Steifljeit bemerfenswertt). 3ebe einzelne Jcbcr Befifct einen fcfjr flarfen Sdjaft mit 3Wei

3iemlid) gleid) fdjmalen fteiffafetigen Salinen. Sie mittleren Sdjmanjfebem finb Wenigftenä toier«

mal fo lang aU bie äußeren, Woburd) eine Jlbftufung entfielt, wie fie in ber ganzen Älaffe tauin

nod) einmal twrfommt. <&in fcfjmer ju BeftimmenbcS Saljlgrau, weldje« balb meljr, balb weniger

in baS 9tötb,lid)e ober Slfdjfarbene fpielt, ift Porb,errfd)enb, ber Warne Scäufeüögel alfo aud} in biefer

£>infid)t gut gcwätjlt.

SBäl/renb meiner Mcife in Slfrita l;abe icr) jwei Perfd)iebene Birten biefer fonberbaren Söget

leimen gelernt, ib,re Sitten unb ©cwotjnljeiten aber fo übereinftimmenb Befunben, bafj es genügenb

erfdjeinen muß, wenn id) nur eine einige Hrt Bcfdjreibe unb auf fie alle« bejie^e, wad über bie

©ruppe überhaupt betannt geworben ift.

Ser MäufcDogct (Colius macrourus ober scnegalcnsis, Lanius unb Urocolius

macrourus) erreicht eine Cänge Uon öierunbbrcifjig, eine Srette Pon neununbjmanaig Zentimeter;

bie gittiglänge beträgt jcb,n, bie Sdjmanjlänge Pierunbäroan^ig Zentimeter. Sie Porljerrfdjenbe

Särbung ift ein 3artc3 3fabetlrötf)lid)grau, weldje* auf bem Obertopfe inä 3fabeHgelblid)e, auf

bem flinne unb ber Äeljlmttte ini 2ücijjfat)lc, auf ber UntetBruft in8 3faBettgraultd)gelbe übergebt.

O'iu Sied auf ber SRadenmitte ift lebhaft tjimmelblau, ber Hantel, alfo Sdjultcrn unb SUigel, l;.cli

ofdjgrau. Sie Sdjwingen unb Steuerfebern haben innen in ber äöurjclhälfte jimmetroftrot^e, in

ber Qrnbljälfte erbbraune Färbung. Sag Slugc ift rotljbraun, ein glänjenbca, nadtcäSelb um baä-

felbe nebft 3ügel unb edjnaoelrourjel tadrotl), ber Sdjnabel an ber Spijjc fdjmarj, ber gufj

lorallrotlj. 9Jtänncr)en unb üüetbdjen unterfd)eiben ftd) nidjt burd) bie ^rärbung.

SaS S3erbreitung§gebiet ber bcfdjriebenen Vlrt bclmt fid) über einen großen Zhai Vlhi'ov an •?

im 'Jiorboften Dem füblid)en sJ2ubien unb bem 23ogo§lanbe bid in ba-j 9tifqueUengebiet, im äBeften

Pon Senegambien an biö jum Samaralanbe. 3d) fanb iljn juerft in ber füblidjen Sa^iuba unb oon

tytx an in allen Pon mir bereiften HjeileuCftfubänä; £euglin begegnete ib,m in ben Sieflänbem

wie in ben (Sebirgen toon 3lbcfftnien bi« 311 3tt>eitaufenb «Dieter unbebingter ^>5b,e empor, traf iljn aber

nidjt meb.r am oberen SSei&eu 9lile an unb glaubt beSljalb, ba& ber Sögel nidjt weit füblidj geljt.

Sic SJläufebögcl Tinb, wie eS fdjeint, auf Slfrita befdjränlt; benn bie 9lngabe älterer ©djrift«

ftcller, ba& fte aud) in 3nbien gefunben werben, bebarf Wotjl nod) ber SBeftätigung. Sic beWol)nen

Littel- unb Sübafrifa, fctjlen aber im Horben gän3lid), obwohl bort if)rc ßicbling«bäume red)t

gut gebeifjen; erft wenn man in bie baumrcid)c Steppe eingetreten ift, begegnet man ib>n Slügen.

3n ben eigentlidjeu Urroalbuugcn finb fie ftellenweife fet)r ^äufig unb in ben innerafrifanifdjen

Stäbten Wie in ben Drtfdjaften beä flaplanbeä regelmäßige 6rfd)einungen. 6in3elne 9lrtcn fdjeinen

Ijinfidjtlid) itjeer Verbreitung bcfdjränft 3U fein, anbere Perbreiten fid) Pon ber SBeft« bii jur

Oftfüfte unb Pom fedue^nten ©rabe nörblidjer SBreite bi^ 3um Vorgebirge ber ©uten Hoffnung,

«lle Slrteu aber finben ftd) nur ba, wo e3 23äume ober @ebüfd)e gibt, wetdje anberen Sögeln im

bud)ftäblidjen Sinne be^ Söorteö ttnburd)bringlid) finb.
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Cebaillant mar ber etfte gorfdficr, welcher ausführlich übet bie merfwürbigeu Sögel

berichtete. Gr erjütjlte fonberbare Xinge bon i^nen, Welche fdjon bamalS mit Äopffdjütteln

aufgenommen würben unb heute nod) Anflog erregen. ®leid)Wohl tjat er fdjwerlidj unwahre«

mitgeteilt. 3d) felbfl glaubte, nad)bcm icf) bie SJcäufebögcl langer beobachtet t)atte, Cebaillant

wiberfpredjen jufönuen; neuere Seobad)ter aber haben {eine "JJitttIjciluno.cn fo bollftänbig be [tätigt,

bafj idi bied jetjt nirfjt mcfjr ju tfwn wage.

9llle 'äJcäufebögel im eigentlichen Sinne leben in ofamilten ober deinen öefellfdjaften, gewöhn»

lieh » fotdjen von feetjä Stüden. Sie nehmen in einem harten ober in einem 2üalbtf)eilc itjrcn

UÄäu (föOflft ICollui mtcrnurmV 1
1 nnlOrt. <v..;>

Staub uiib burdjftreifeu nun tagtäglich mit einer geWiffen SRcgelmäjjigfeit ein jiemlidj auSgebeljnte3

ÖJebiet. 3um SJtittelpunlte beweiben Wirb unter allen Umftänbcn berjenige Itjeil gemault, welcher

bie bidjteftcn GJcbüJche befi^t. 2öer nidjt felbft bie ^flanjenwelt ber öteidjerläuber aui eigener

Slnfdjauung tennen lernte, mag fid) fdnuerlirf) einen Segtiff machen bon berartigen Räumen ober

0ebfi|"d)en, toie jene Sögel fie bebürfen. Sin ohnehin bidjtwipfeliger Saum ober Sufdj, welcher in

weitaud ben meiften Sällcn bornig ift, witb berat t mit Sdjntarofocrpflanjen Übcrbedt, uutfponnen

unb burd)flod)ten, bafj man bon bem eigentlichen Saume bielleicht nur tjtcr unb ba einen burd)»

bredjenben 9lft gemähten Tann. 2!aä 9cctj, welche« biefe Schlingpflanzen bilben, ift fo bidjt, bajj ti

nid)t bloß fflr ben 2Jccnfd)en unb anbete Säuge ttjiere unbutd)btinglid) ift, fonbern bofe man fid]

nicht einmal mit bem 3agbmeffcr eine Oeffnung au^auen tann, baß bet Söget, welcher auf folgern

Sufche ftch nieberläfjt, bor jebem örtmbe, felbft bor bem ©efdjoffe be« 3ägerä, gefehlt ift, »eil

biefer ben getöbteteu nicht aufnehmen fönnte, auch roenn " fl4 alle nur benfbarc <Dcüb,e gäbe. 9luf

weite Streden hin fd)liefjen bie fltanfengewädjfe einen Itjeil beä SÖalbeS bollftänbig bem jubrtnglichen

Qujje ab unb laffen tuetburdj Xid idjte entfielen, beten 3"nereä füt immet ©etjeimnU bleibt. Soldje

2Balbe3tb,eile finb e3, meldje bie abfonbetlidjen ©efellen bewohnen, bie bid)teften bon ben ©ebüfdjcu,
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in taten fie fid) untertreiben. Äein anberer Söogcl ift im Staube, ba einzubringen, wo ber 2Jtäufe»

bogcl n od) luftig burdjfdjlttpft obet ridjtiger burdjfrtecht; benn aud) in feinem Setragen erinnert

ber fonberbare ©efetl an baä Säugetier, roetcfjeö tfjm feinen tarnen leiten mufjte. SBie biefeS

jwängt et fid) burd) bie fdjmalften Deffmtngen, Wie biefeS brängt er ftd) burd) Serjweigungen,

Welche ihm gerabe fo btel Kaum taffen, ba| er feinen ßeib eben burchpreffen fann. Gin fttug erfd)eint

an ber einen Söanb eine« foldjen Sufd)e8, tjängt ftd) einen Slugenblicf hier feft, finbet in bent nädjften

eine Deffnung unb ift im 9lu berfdjWunbett. 3fk man fo g(ädlid), ben Sufd) umgeben ju tönnen,

fo genarrt man, ba§ nad) einiger 3rit au ber entgegengefeljten SBanb ein Stop], nad) bem Äopfe

ber ßeib uub enbtid) ber ganje Sögel jum Sorfchcinf. fommt Cin ©freien wirb laut, alle ßöpfe

jeigen fid), unb plöjdid) fd)Wirrt ber ganje Schwärm gerabeauS einem jmeiten Sufdje ju, um ^ier

in eben berfelben SBetfe ju berfdjwinben. SBie bie Sögel eS angebellt IjaBen, um baS 3nnere beS

Öitfdjeä \u burdjbringen, bleibt bem Seobad)ter ein 9iätr)fet : eS gehört eben it)re ganje Bcäufefertig»

feit baju. 1 er <}lug felbft ift Wedjfelweife ein Schwirren unb ein Schweben mit weit ausgebreiteten

klügeln unb etwas gebreitetem Sdjwanj, weiter wie eine Schleppe nadjfdjletft. ßebaillant ber*

gleidjt ben Schwärm überaus treffenb mit baljmfliegenben Pfeilen: fo, genau fo, wie ein burd) bie

ßuft fdjwirrenber Sfetl, fteb,t ber Waufeboget aus. £u grö&eren £>öt)en fteigeu bie fliegenben «Käufe«

bögcl niemals empor, unb ebenfowenig fomtnen fie auf ben Soben t)erab. SBö^renb beS fttiegenS

fd>reit bie ganje Sanbe gemeinfchaftlid) auf, ieber einzelne lägt einen fdjritlenben ßaut berneljmen,

Welcher wie >rÄirr tirr" ober „Iri tri" Hingt; aber alle fdjreien jufammen, unb fo bereinigen ftd)

bie löne ju einem mit SÖorten nidjt wieberjugebenben ©efcrjnnrre.

ßebaillant erjäfjlt, ba& bie «Dtäufeböget fid) beim Schlafen flumpenmcife an bie 3weige

hängen, ben ßeib nad) unten geteljrt, ein Sögel an bem anberen, fo, wie fid) bei fdjroärmenben

Stetten eine an bie anbere anfefct. 3<h habe bieS nie gefet)en; Serreauj aber behauptet, beobadjtet

ju haben, bafs ftd) ein Sögel mit einem Seine auffängt, ein jweiter an ben erften, ein britter an

baS nod) freie Sein beS aweiten anflammert unb fo fort, fo bajj mitunter Äetten bon fedjS bis

fteben Stüden an einem Slfte herabhängen, beftätigt alfo ßebaillantS Angabe bottftdnbig. 9lad)

meinen Seobad)tungen nimmt ber Sögel in ber 9tut)e, alfo aud) im Schlafen, eine eigentf)üm-

lidje Stellung an. 6r fijjt nämlid) nid)t blofj mit ben ftüfjen auf bem 9lfte, fonbern legt fid) mit

ber ganjen Sruft barauf. Sa nun bei biejer Stellung bie fterfengelenfe fetjr gebogen unb bie Jun«

wurjeln hart an ben Körper gelegt werben mfiffen, ficf>t eS aQetbingS aus, als ob er an bem 2lfte

hänge; im ©runbe genommen Hebt er nur an ihm. 2Bäf)renb er fid) bewegt, nimmt er aud) oft bie

Stellung unferer 9Jteifen an, inbem er ftd) auf furje 3«t bon unten an ben 91 ft hängt. 3;ieS aber

gefdjieht immer nur borübergehenb.

ßebaillant erzählt nun weiter, bafj eS feine 9Jtüt)e berurfadje, SJMufebögel ju fangen, fobalb

man einmal ben Sdjlafplatj auSgelunbfd)aftet habe. iUait braud)e nad)tS ober am frühen borgen

nur ju bem Sufdjc Ijinjugehen unb ben ganjen Älumpen Wegjunehmen. Sie Sögel feien fo erflarrt,

bafj nid)t ein einjiger enttomme. 3d) brauche Wohl faum ju fagen, ba| id) biefe Angabe nidjt ber-

treten mag. 3d) höbe feine einjige Beobachtung gewonnen, Weldje ein berartigeS Setragen ber

Sögel möglich erfd)einen lauen fönnte. MerbingS ftnb bie SJcäufebögel niemals fdjeu. SBenn man

ftch ^Dlühe gibt, fann man bie ganje Familie nach unb nad) herabfd)iefjen; benn ehe bie legten an

bie l}üid)t benfeu, hat ber geübte Säger fein 28erf beenbet §armloS unb bertrauenSfelig mag man

fie nennen: fo bumm aber, bajj fit ftd) mit ^änben greifen liegen, ftnb fie benn bodj nicht. 3h* öer-

ftedteS treiben in bem bieten, allen Seinben unnahbaren ©ebfifdje madjt fie unborfidjtig; bod)

wiffen fte red)t wohl jwifdjen einem gefährlichen unb einem ungefährlichen Xtytxt ju unterfcheiben.

3n ben ©ärten ftnb fte fogar jiemlich borftchtig.

S)ie Nahrung fcfjeint auf ^Jflanjenftoffe befd)ränft ju fein. 3dj hflb

"

e früher geglaubt, ba& fte

auch Äerbthtere freffen, bei meiner lejjten Keife nach #abefch aber in bem 3Jtagen aller berjenigen,

welche id) erlegte, nur Slatttheite, namentlich ÄuoSpfn, ^rudjtftüde unb Weiche Äömer gefunben.
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3)ie Örüd)te beS GhrifhtBbornS Bitben in SJtittclafrifa ihre Hauptnahrung. 3tt ben ©arten geben

fie bie ÄaftuSfcigcn unb bie SrauBen an, naidjen nad) ^artmannS (Erfahrungen aber aud) bic

füfjcn Simonen. Sie freffen in ben berfdjtebenften Stellungen, toie unfere SReifen, inbem fte ftd)

Balb bon unten an bie Sroeige hängen, balb an bie grfidjte anflammern ic. 3n ben (Störten

SttittelafrifaS flogt übrigens nieraanb über ben Schaben, Welchen fte anrichten; am Vorgebirge ber

©uten Hoffnung hingegen toerben fte Iäftig, weil fie bort, roie eS fdjeint, in viel größerer Stenge

auftreten als in SJHttelafrifa. So Diel ift geroijj begrfinbet, bafj eS fein Mittel geben mag, fte, roenn

fte einmal ftel)teu roollcn, bon ben ^ßflanjen abzuhalten: fte pnben geroifj überall eine 2:ijüre, um ju

ben berbotenen gfrüdjten beS 5p.arabiefe3 ju gelangen.

£a8 SReft rourbe bereits Don fiebaillant unb fpäterbon ©urneto, Hortmann, 3tnbcrfon

unb Heu gl in befdjrteben. Crfterer fagt, bafj eS fegeiförmig geftaltet, auS allerlei SBuraeln erbaut,

aud) mit fold)en auSgefleibet fei unb im bidjteften ©ebüfdje angelegt roerbe, eines neben bem an«

beien, ba aud) toäbrenb ber ^aarungSjeit bie ©efelligfeit ber Sögel nidjt enbige. 9tad) fyaxt'

mann befielt baS 91eft aus Steppengras, »aumbaft, Söollblättern unb ^flanjenblüten unb ift

innen mit SPftanjenmoHe ausgefüttert, ©urneto gibt an, bafj cS mit frifdjen unb grünen SBlattern

auSgefleibet roerbe, unb mirft bie grage auf, ob rooljl ein geroiffer ©rab bon 5eudjtigfeit für bie

3?cbrütung notb,roenbig märe, Heu glitt fanb baS Heft yir Wegenjett, bis Gnbe September, brei

bis fünf Bieter über bem ©oben auf ©ranatbüfd)ett unb Söeinreben in ben ©arten bon ßbartum,

bezeichnet eS als flein, platt unb leidjt gebaut unb fagt, bafj eS auS trorfenem ©rafe, Saumbaft,

SBuraeln unb «eifern aufammengefefct fei. (ES enthält awei bis brei fed)jchn bis ftebjehn 2J(iIltmeter

lange, bieraerjn Millimeter bide, jiemlid) feittfdjalige, meift ftumpf eigeftaltige Gier bon meiner

©runbfärbung, welche mit menigen, jiemlid) fd)arf auSgebrüdten, roftfarbigen Ofteden, Strichen

unb Sdjnörfeln gejiert ftnb. Slud) 9lnberfon gibt brei (Her als bie gewöhnliche, uue er fagt,

unabänberlid)e Slnjahl beS ©elegeS an. 3m übrigen mangelt jebe »eitere SBeobadjtung über baS

Srutgefchäft.

3lm Vorgebirge ber ©uten Hoffnung ftettt man ben «Dcäufebögetn cbenforoohl itjrer Diebereien

in ben *pflanjungen als ir)re8 faftigen SrleifdjeS wegen eifrig nad). 2>ort merben aud) biele gefangen;

nad) Sebaillant gehören bie SJtäufebögel im ©efcauer aber nidjt ju ben anmuthigften gieren.

Sie brüden ftd) entmeber auf ben ÜSoben beS Stafigs unb rutfd)en hier mühfam auf bem Saudje fort

ober hängen ftd) oben an ben Sproffcn an unb bermeüen ftunbenlang in biefer Stellung. Neuere

SBeobadjter fd)einen anbercr 9lnfid)t au fein
; fte Betreiben bie gefangenett als lebhaft unb unterhaltend

«pifang» ober Sananenfreffer (Musophagidac) nennen mir bie SJtttglteber einer Heinen,

nur ad)taehn Birten aöhlenben ftamilie, fo menig paffenb ber Name aud) erfdjeinen mag, ba bic

betreffenben Sögel fd)merlid) bon befagten Früchten fid) nähren. 3h" SJertoanbtfdjaft mit ben

fhtlufen ift amar nod) feineSroegS ftd)er feftgefteltt, immerhin aber anfd)cinenb größer als mit an*

beren Sögeln, benen mau fte gefeilt hat. 3bre ©röfje fd)Wantt awifdjen ber eines Stäben unb ber

unfereS HeherS. ©er ßeib ift geftredt, ber HalS Iura, ber Äopf mittelgroß ber Schnabel fura, ftart

unb breit, auf ber Dberfante fdjarf gebogen, auf ber unteren etwas herabgelrütnmt, an ben Sdjneibcn

geaahnt ober gejätmelt, ber Slügcl mittellang, ftarf abgerunbet, in ihm bie biertc ober fünfte

Schwinge über bie anbeten berlflngert, ber Sd)toana jiemlicr) lang unb abgerunbet, ber 5uf$ ftarf,

bcrhältniSmäfjig hod) unb, roie id) auSbrüdlid) roicberholen roill, unpaaraet)ig. S)rei 3eb,en ridjten

fid) nad) born, eine nad) hinten, bie äufjere lägt ftd) ein roenig feitroärts beroegen, aber nur bon

Stusftopfern nad) hinten brehen. S)as ©epeber ift meid), bei einaelnen Birten faft aerfd)lificu, unb

tl)eilroeife burd) prftdjtige färben au^gejcictjnct.

Digitized by Google



SBanancnfrtffer. 265

©rofje, äufammentiängenbe SBalbungen Littel« unb SfibafrifaS ftnb bie $eimat bet Sifang«

frcffer. 3u baumtofen (Segenben ftnbct man fie nid)t. Sie leben gcjcllig, in Keinen ÜruppS, toeld^e

nad) meinen eigenen Seobadjtungcn bon bret bis ju funfjefjn Stüd anwarfen fönnen, galten Rdj

biet im ©ejlueige bet Säume auf, lommen aber aud) oft auf ben ©oben fjerab. Ginaelne fdjeinen mit

jiemlid)« Wegelmä&igfeit ein toeiteS Gebiet au burd)flreifen; bieS aber gefdjiety in einer unfiäten,

unruhigen Söeife unter biet ©elärm unb ©efdjtei. 3^r glug ift nidt)t befonberS auägejeidjnet, jebodj,

wie bie finden Erlüget bermuttjen laffen, getoanbt unb mancherlei äöenbungen fäljig. 3h« Sewe«

gungen im ©ejtoeige ber Säume ftnb fefjr gefdjidt. Ueber it)te geiftigen gä^igfeiren ift ferner ein

Urttjeil ju fällen, fo biet aber getoifj, bafj man fie nidjt ju ben bummen Sögeln jäljten barf. Stuf»

merffam auf altes, toaS um fie Sorgest, jeigen fie ftd) borfidjtig unb toerben, roenn fie ftd) »erfolgt

fetyn, balb aufjerotbentlid) fdjeu. Um anbete Söget fd)einen fte fidt) roenig ju befümmern; man

ftet>t fie ftetS mit anberen it)ret 3lrt jufammen. S5od) mag eS borlommcn, bafj nab,e bermanbte

bitten einet Sippe fid) auf furje 3*** bereinigen.

$flanjenftoffe fd)einen ttjre Ijauptfädjlidje, falle nidjt auSfdjliefjlidje 9lab,rung ju Düben. Sie

oerje^ren SlatttnoSpen, grüdjte, Seeren unb tförnet, toeldje fte in ben Äronen ber Säume, in

©ebüfeben unb auf bem Soben jufammenlefen. S>iefe 9ta!jrung beftimmt felbftberftänblid) ibren

9(ufentb,alt. Sie beteben be8b,atb borjugSmeife (Segenben, toeldje reid) an Söaffct unb fomit aud)

reid) an Srüdjten finb. 2>anf biefer Waljrung laffen fte ftd) aud) leidjt an bie ©efangenfdjaft

getoöfmcn unb bei einiger Pflege jahrelang felbft bei unS erhalten, ßinjelne Strien gehören ju ben

angenetnnften Stubenbögeln, »oeldje man haben fann. Sie erfreuen burd) bie $rad)t il)re3 ©cfieberS,

tute burd) if>t munteres SBefen unb burd) ib,re 9lnfprud>3loftgTeit.

Ueber iljre gortpflanjung fehlen jur 3«t nod) ausführlich« Seobadjtungcn. Son einigen SIrten

ift betannt, bafj fte roeifje Gier legen unb roahrfdjeinlidj in l)ot)len Säumen niften. StuS intern

gefeUigen Serfehre läßt ftdj im übrigen fdjtiefjcn, bajj bie jungen lange bei ben Gltern bleiben

unb bon biefen tveulid) behütet »erben.

3n ben 2Bälbcrn bon SIgra an ber ©olbfüfte entbedte ber beutfdje Sfcaturforfdjer 3fert $u

Cmbc beS borigen 3at)rb^unbert8 ben Sertreter einer Sippe, roeldje toir nad) ifmtSananenfteffet

(Musophaga) nennen. Gin ähulidjet Söget rourbe fpäter ebenfalls in SBeflafrifa aufgefunben.

35er Sananenfreffer unterfdjeibet ftd) b,auptfäd)lid) burd) feine Sdjnabelbilbung bon ben übrigen

Sertoanbten. SDie Oirfte beS CberfdjnabelS nämtid) get)t unmittelbar in eine hornige platte über,

welche ben größten Ikil ber Stirne bebedt, unb ben bon l;icr an in ftad)em Sogen bis gu ber

SpifoeJjatigüber ben fdjtoädjUdjen Unterteil Ijerabgebogenen Schnabel fe^r ftarl gewölbt etfdjetncn

läjjt. Sie Sd)neiben ftnb gejä^nett; bie ÜJcafenlödjet liegen botlfommen ftei in bet Sotbett>älftc bti

OberfcfcnabelS. S)ie 3ügel unb eine nadtc Stelle um bog Sluge pnb unbepebert. S5ie 5üjje flub

turj, aber ftäftig, bie Slügel mittettang, bie 2tnnfd)tt)ingen et»a3 fürjer aU bie ^anbfd)toingen.

Ser Sd)tt?an3 ift berl)ältni2imä§ig futj, bteit unb am Gnbe abgerunbet.

„GS mag bielleidjt übertrieben erfijeinen", fagt Smainfon, „wenn id) ben Sananenfreffer

als einen Surften bet geftebetten Sdjöpfung bettunbere. Slnbere Söget ftnb tjübjdj, jiertid), glänjenb,

präd)tig: aber bie ftärbung beS SananenfrefferS ift föniglid). 3)a8 fdjimmernbe Surpurfdjmarj,

tueldjeS bor^errfd)!, mirb aufs ttunberboltfte gehoben burd) baS pradjtbotte ^od)tott) bet Schwingen.

3)et Sd)nabel, obgteid) bettäd)tlid) gro&, erfd)eint nid)t unberb^ättniSmä^ig; benn er ift »oeber

p^antaftifd) gehaltet, wie bei ben ^caS^ornbögetn, nod) ungeheuerlich,, teie bei ben SPfefferfreffen;

;

bie tiefgetbe, in #od)roth. überge^enbe Sfärbung, toeld)C ib,n fdjmfidt, ert)öt)t nur nod) bie Schönheit

beS buntlen ©efiebcrS."
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.

Sie Cänge bc8 SananenfrefferS (Musophnga violacca, Cuculus regius, Phimus

violaceus) beträgt ungefähr funfaig, bie gitiiglänge jroeiunbjroaniig Gentimetcr, bie ©dnoanjlängc

ebenfoPiel. 3)ie jarten unb meidjen Sebern, roelcjje ben ©rfjeitet befleiben, finb pracfjtboll purpur-

rote), glänjenb roie ©ammet; baä übrige ©efieber ift tieftoiolett, faft fctjroarj , mit Wuänaljme ber

Uuterfeite im ßictjtc prad)tboll bunfel ftaljlbtaugrün glänjenb. 35ie ©djroingen finb ffodjrotf), in* Cila«

farbene fpielenb, an ben ©pifoen tiefoiolctt. 3)ie nadfte Stelle um* Sluge ift farminrott), ein ©treifen

unter itjm btenbenb roeijj, ber ©djnabel an ber ©pifee farminrotlj, ber 2fufj fcf)roarj, ba$ 9luge braun.

£en jüngeren Sögeln t'efjtt ba« fammetartige Rot) be* ©rfjeiteU; im übrigen äfcneln fte ben Sitten.

©ananenf cetf et (Miuophiga »i..!»<•«»,. :
, natiirL «täfcc.

9toct) heutigen logeö gehört ber Sananenfreffer ju ben ©ettenfjeiten in ben Sammlungen; bodj

finb in ber 9teujeit nidjt blofe Sälge, foubern fogar lebenbe Söget biefer 9lrt nad) ßuropn gefommen.

lieber baö örreileben tauten bie Angaben aujjerorbentlid) bürftig. •Jlacd Eingabe ber SRetfcnben lebt

er, im @egenfatje ju ben £elmbögeln, iar)rau§ jahrein paarroeife, r;öd)ftenS nad) ber Srutjeit in

Keinen, rootjl aus ben Gilten unb ben jungen befterjenben öcfellfhaften. Sine foldje fanb Uäftjer

au ber ©olbfüfte, roogegen SReidjenoro auäbrüdtid) tjerbortjebt, bajj ber Sananenfreffer im (Segen»

fafoc ju feinen Serroanbten, ben .§elmbögeln, einjeln ober paarmeife unb metjr im bidjten niebrigeu

Öcbüfdje unb an SBalbfäumen at§ auf ben r)ot)en Säumen ber llrttjalbungen angetroffen hrirb. #ier

fürjvt er ein ftiöeS unb berfletfteS Seben, Perfekt aber, einmal aufgefunben, niemals, bie Slufmerf-

famfeit be3 Üteifcnben fiefj jujulenfen, meil feine pradjtbofle gärbung auf ba3 tebtjaftefle Pen bem

eintönigen 0rün ber.£>od)tt>albungen abftidjt. 3n feinem SBefen, feinen Seroegungen, feiner ©timnie,

feiner "Jlatjrung jcfjeint er fid) roenig bou ben Serroanbten ju unterfdjeiben, fo roenigften* laffen bie

gefangenen fdjliefjen, roeldje bann unb roann ju un3 gelangen.
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©enauer ali über ben Sanauenfreffer unb feinen cinjigcuScrroanbtenfinb rotr über bie .frelm.

bögel ober luraCo* (Corythaix) unterridjtet. 6ic bitben bcn Jtern ber Samilie unb tierbreiten

fid) über olle If)eile beä oben angegebenen ©ebiete«, treten rjäupger auf ali bie Söcrroanbten unb

fönnen bort, roo fie borfommen, nicf)t überfefjen roerben. 3l)re9Jcerfmaleliegeninbemfleincn, furjen,

breietfigen Sdjnabet, beffen oberer Itjeit mit fdnuadjcm .£>afcn über ben unteren fid) Ijcrabbiegt, ben

ttjcilroeife bou ben Stirufebern überbeeften ftafenlöcrjern, bem furjen, jugerunbeten ftlügel, in roeldjem

bie fünfte ©djtoinge bie längte ift, bem mittellangen jugerunbeten Sdjroanje fotuie einem f l einen,

naeften, juroeilen mit Öleifdjmarjen bebedten töinge um bog tSuge. 55aä ©efieber ift reict), auf bem

QrlRiBogrl (CnrjthaU leticntb) '» natflrl *üzt.

Alopfe tjelmovtig berlängert, bon borljerrfctjenb grüner Färbung, roät)renb bie ©djroingen regelmäßig

pradjtboll purpurrot!) au öftren. 2te berfdjicbenen Birten ölmeln fid) aufjeroibcntlid), cbcnforool)!

rvai bie garbung ali wai bie Cebeneroeife anlangt.

3n Slbeffinien lebt ber roeiferoangige Jp elmüogel (Corythaix leueotis, Musophaga

unb Turacus lcucoti?). 5)er .fcelm bilbet einen breiten, anliegenben, fpnterfeitä fdjarf abgeftutytcn

Jeberbufd) unb tjat fdjroarje, in« ©rüne fdjeincnbe gätbung; ber übrige flopf, QaU, Hantel unb

bie Unterfeite bis jum 5Baud)e fmb fd)ön laudjgrün, ber Saud) unb bie übrigen Unterteile bunfel

afdjgrau, bie nod) nidjt erroäb,nten Ifjeile ber Dberfeite bläulid) fdjiefergrau mit grünlidjem örj.

fdjimmer, bie Steuerfebem fdjroarj mit ftafjlgrünem Sdjeine, bie Sdjroingen mit 2lu8nab,me ber

legten 9lrmfd)tt»ingen tief farminrott), bie ber £>anb außen, am Gnbe unb an ber Spifoe, bunfelbraun

geranbet, ein Sflccf bor bem Muge unb ein anberer, roeldjer fid) faft fcnfredjt Über bem Of)re am

Jpalfe herabjiefjt, eublid) fefmeeroeifr. (Sin au« fleinen Söarjen beftetjertber 9iiug bon jinnoberrottjer

ftarbe umjierjt baä lid)tbraune Äuge. $er Sdjnabel ift an ber Spifoe Mutrott), an ber Spijje be3

OberfdmabeU bid ju ben ftafenlödjern aber grün; ber 5ufj ift braungrau. 3)ie Sange beträgt 45,
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bie Ivette 57, bie Sfittiglänge 17,5, bie Sd)toanaläuge 21,5 Zentimeter. SaS Söetbdjen ift um einen

(Zentimeter fürjer unb um a»ei Zentimeter fdjmäler, unterfdjeibet fid) ober fonft nid^t im geringften

ton bem OTanndjcn.

Gelegentlich meines 3agbouSfIuge8 nad) #abefd) I)abe id) toieberljolt ©elegentjeit gelobt, ben

£elmtoget ju Beobachten. 3Jtan begegnet ib,m erft aiemlidj ^odtj oben im ©ebirge, faum jemals

unter fecb>b,unbert Steter unbebingter #öbe unb Don hier an bis ju ameitaufenb SJteter aufroclrtS,

^ier unb ba auch tool)l um nod) fedjStmnbert SJlcter höber, in betoalbeten, toaffcrrcidjen £l)älern,

ba, too bie ßronleud)tcreupborbie auftritt, enttoeber in Scharen ober in fleinen gamilien, toelche

ungefähr nad) 9trt unfereS #eherS leben. Gr ift rafiloS unb unruhig, flreift bei Jage foritoäbrenb

hin unb her, lehrt aber immer mit aiemlidjer SRcgelmäjjiQieit jubeftimmten Säumen beS ©ebietcS

jurücf, namentlich ju ben Stjfomoren ober Jamarinben, toeldje ringsum ton SHiebertoalb umgeben

finb. Solche Säume toerben gctoiffermafjen 3Utn SteHbidjcin einer ©efellfcbaft: auf ihnen fammeln

fich bie Sögel beS 2rupp8, toeldje ftdj toätjrcnb beS gutterfudjenS aerftreuten, unb ton hier auS

treten fie neue Söanberungen an.

SBcnn man einen folgen Saum einmal erfunbet hat unb fich um bie ^OtittagSjeit ober gegen

Stbcnb unter ihm aufhält, fällt eS nicht fcb>er, bie trächtigen ©efdjöpfe ju beobachten. S)ie anlom-

menben machen fid) feljr balb bemerf lid), fei cS, inbem fte ton 3toeig ju 3»eig hüpfen ober tänjelnb

auf einem SHfte entlang laufen, ober aber, inbem fte ihre eigentümliche, bumtf unb h°ht lautenbe

Stimme ternchmen laffen. SJiefe Stimme lägt fich fdjtoer toiebergeben. Sie Hingt baudjrebncrifcb

unb taufcht im Anfange ben Seobadjtcr über bie (Entfernung beS fchreienben Sögels. 3d) ba&e

terfudjt, fie burdj bie Silben „Satmbajagaguga", toelche im 3ufammenhange mit einanber auS-

geflogen toerben, ju übertragen.

3)cr -£>elmbogcl berbringt ben gröfjten Stljeil feineS SebenS im ©eatocige ber Säume. Stur ouf

3lugenblide fommt er jum 2) oben herab, getoötjnlid) ba, too niebere (Euphorbien bie 05c bange biet)!

bebeden. ^)ter hält er ftd) einige SJtinuten auf, um irgenb toeldje Nahrung aufjunehmen. ©ann

erhebt er fid) rajdj toieber unb eilt bem nädjften Saume ju, tertoeilt auf biefem einige Seit unb

fliegt nun tueiter, enttoeber nach einem nächften Saume ober toieberum nach kern Soben hemieber.

S)cr ganje Srlug ttmt bieS, aber nicht gleichseitig, fonbern ganj nad) 9lrt unferer .{peljer. Gin ©lieb

ber ©efeHfdjaft nach bem anberen tertäfjt ben Saum ton« unb geräufdjloS, aber alle folgen genau

bem erften unb fammeln ftd) rafdj toieber. 3n ben Jeronen ber Säume ift ber Sögel aufjerorbent«

lieh getoanbt. 6r hüpft fehr rafch ton 3toeig ju 3»eig, oft mit 3uhülfenahme feiner Slfigel, fonft

aber auch, tote fchon bemerft, ber ßänge nach auf einem Slfte fort bis jur Spifce beSfelben. ©ort

angelangt, fdjaut er torftdjtig in bie föunbe unb fliegt nun enttoeber auf einen nieberen Saum ober

hüpft in bie Ärone beS erften jurüd. 35er ftlug erinnert ebenfotoobl an ben unferer £eber toic an

ben ber Spechte. Cr gefd)iet)t in Sogenfcfjtoingungcn, toeldje jeboch nicht fehr tief ftnb. Mehrere

rafdje, faft fdjtoirrenbe 3rlügelfd)läge heben ben #clmbogel jur £öbe beS SogenS empor; bann breitet

er, aber nur auf Slugenblide, feine glflgel auS, iljre ganje bracht entfaltenb, ftnft aiemlich fteil

abtoärtS unb erhebt ftd) ton neuem. Sabei toirb ber #aIS auSgeftrcdt, ber flopf erhoben, ber

Schaan* aber abtoed)felnb gebreitet unb aufammengelegt, je nachbem ber Sögel niebcrfäflt ober

ftd) erhebt.

3n bem SJcagen ber ton mir getöbteten habe id) nur ^flanaenftoffe gefunben, namentlich Seeren

unb Sämereien. 3" einaelnen ©ebüfehen, beren Seeren gcrabe in SReifc ftanben, famen bie 4)clm«

tögel fehr häufig herab, immer aber hielten fte fich hier nur lurae 3eit auf. Sic nafdjten getoiffer»

mafjen bloß ton ben 3rrüd)ten unb eilten bann fobalb als möglich ihren fieberen Caubfroncn au.

^euglin gibt auch Staupen unb ßerbtejicre überhaupt als 9cahrungSftoffe an, unb Sefebtre miQ
fleine Sügmafferfchnedcn in ben mutagen ber ton ihm erlegten ^elmtögel gefunben haben.

9luS bem ßegfchlaudje eines ton mir erlegten SBeibchenS fchnitt ich int Stpril ein tollfommen

reifes 6i ton retntoeiger ^arbe, toeld)eS bem unferer £auStaubc an ®rö&c unb ©efialtung ungefähr
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gicid) fam, fi ober burdj feine feine Sdjale unb feinen grofjcn ©lanß auSjeicb^nete. 2Da« 5Rcil t)abe

id) leibet nidjt gefunben; bod) jWctfle icf) nid)t, ba| c-j in Saumhötjtungcn angelegt wirb. 3d) totlt

audbrflrflid^ herborheben, bafj ungeadjtet bet Srutjeit bie meiften $elmbdgel, welche ic^ fanb, in

Xrupp«, nid)t ober in Sfamilien jufammenlebten.

lieber bie @efab>n, wetzen ber fvetlebenbe $e!mbogel auSgefcfet ift, b>be id) feine SBeobacfj»

tungen fammeln lönnen. <£« läfjt ftd) annehmen, bafj bie berfdjiebenen Sperber unb ©betfalfen feinet

Heimat it)m naebftetfen; batauf beutet roenigften« feine grofje Sorfidjt, fein Serbergen im bieten

©cjioetQC. fein ßinjelfliegen unb ba« ängfilidj furje Serweilen auf bem Soben hin. SJod) habe tdt)

eben nidtjtS fidjere« in (Jrfaljrung bringen lönnen. 35er Sfteffhtta bcrfolgt ben ^elmbogel nid)t,

unb ebenfowenig fällt e« it)m ein, ba« fd)öne II»« gefangen an fid) ju feffeln. S3ab>r mag e«

benn wohl audj tommen, bafj ber Sögel bem Europäer gegenübet nidjt gerabe fdjeu ift. 9lbet er

wirb e«, fobalb er Verfolgungen erfaßten t)at. Sd)ou feine SRaftlojigfeit erfdjwert bie 3agb. 2>er

ganje Xrupp gaufclt fojufagen beftänbig bor bem 3äger fjtx unb entfdjwinbet biefem ba, wo bie

Cettlid)feit nur einige ^inberniffe entgegenfefot, gewöhnlich fetjr balb. 9lm fidjerften füt)rt ber

Bnftanb unter ben gebauten 2tebling«bäumen jum 3iele. Jpier barf man faft mit SBeftimmtb>it

auf Seute rechnen. „Gine bewunberungäwttrbige ©ewanbtljeit", fagt #euglin, „jeigt unfet Sögel

im Älettern. flügellahm ju ©oben gefdjoffen, läuft er tafet) bem nädjften '-Baume ju, wie ein Sporen»

fuluf am Stamme hinauf unb ift im 9tu im ßaubwerfe ober in ben Sd) lingpflanjen berfdjwunben."

SaS @efangenteben ber J^elmbögel haben wir namentlich feit Grrridjtung ber Itjiergärten rennen

gelernt; bod) liegen aud) ältere Jorfdjungen bor. Sine weftafrifanifdje türt gehört nid)t eben ju ben

Seltenheiten in größeren Sammlungen lebenbet 2f)iete. lieber fte hat Slofj bereits bor funfaig

3abten berichtet. „ÜJtein gefangener Üurafo", fagt er, „ift ein aufgewerfter, munterer Sögel, welcher

faft ben ganzen Üag in Sewegung bleibt, ben flopf balb red)t«, balb linl« wenbet, bei jebem Städd)en

Ofutter, welche* er aufnimmt, bie ölügel unb ben Sdjwanj ausbreitet unb borwärt -3 nidt. 6t ift

fo Aatjm, bafj et mit au« bet #anb frifjt, unb läuft frei im 3immet herum. Dabei trmt er oft weite

Sprünge, wobei er fid) mit auagebreiteten klügeln, jebod) ob>e 5lflgelfd)tag , ^ilft unb ben #at«

Weit borftredt. <Rad> bem Sprunge läuft et in betfelben Stellung mehrere Schritte fott. Sein ©ang

ift fet)r gefdjidt unb fdjneö, ba« Älcttem hingegen betftetjt er ntd)t, unb am S)rat)tgitter feine« ßäfxg«

betmag et ftcrj nut mit äHütje ju ettjalten. Sein Sodton ift ein leife« ©runjen, Welche« et manch*

mal, botjüglid) wenn it)m ein ftembet ©egenftanb bon fern ju GJefidjt fommt, in abgeriffenen Säfcen

ad)t« bi« jet)nmal wieberb^olt unb fo fteigert, ba§ man ba« ©efdjrei bitrd) mehrere berfd)loffcne

It)üren böten fann. @cwöt)nlid) fliegt et at«bann bon bem Limite, auf bem et gefeffen t)at, nad>

einigen ^tügetfd)tägen ab. 9läljete idj mid) it)m, inbem id) bie Sippen bewege, fo tidjtet et fiel) iiorti

empor, bläft fitopf unb Äc^le auf unb bringt bon bem genoffenen Sfutter etwa« fjeiau«, um mid)

ju afoen. Seine ^aube trägt er ftet« emporgetjoben, unb nur im Sdjlafe, be« 9lad)t« ober Wenn man

it>n ftreidjelt, legt et biefetbe niebet. 3d) etljalte ib^n mit in JEßaffet geWeitfitem SBeifebrob, geriebenen

gelben Äüben unb Hein gefdmittenem Cbft, wie e« gerabe bie 3at)re8jeit barbietet, im Söinter mit

9lepfeln unb Sirnen, in anbeten 3at}?e«)eiten m& Crrbbeeren, füfjen ßirfdjen, Himbeeren, Pflaumen,

SBeinbeeren unb bergleidjen. £)bft ift it)m ju feiner GSefunbrjcit unentbetjrlid). Sanb unb Keine

Steine berfdjludt et in beträchtlicher Stenge. Qx habet ftd} getn unb madjt fxer) babei fetjt nag.

3m ganjen ift biefet Sögel leidjt au t)aUtn; et befinbet ftd) bei mit nun balb biet 3ab," fel>r Wofjl.

Sün ficbaehnten 3uni (1825) legte er in fein ftrefigefcbjrr ein Gi, bem am fünften 3uli ein a»eite«

folgte. St bebiente ftct> eine« offenen, ihm jugänglicfien 2ad)taubennepe« nidjt, fonbern frod) bor

bem Segen be« @ie« in ben buntelfien SBinlel, worau« id) fdjliefje, baß et im Orteien in Böhlen

niflet. 35a« Gietlegen griff ihn |et)r an. Gr wat ftetbenelran! unb tranl bann aujjerovbentlid) biel

Söaffer. Seine kaufet finbet einmal im 3ahre ftatt
-"

Son mit gepflegte ^elmbögel haben mit bewiefen, ba& borftehenbe Seobadjtungen tidjtig

ftnb; bod) glaube id), ihnen nod) einige« hinjufügen ju fönnen. 3d) habe mehrfad) 3:utafo«
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ncpflc.it unb jäble fie ju ben anmuthigften fläfigbögeln, Weldje uu§ bie Ölfid^erldtiber liefern. 9RU

2lu8nabme ber 2Dtittagftunben, mcldjc fie rutjenb herbringen, bewegen fie fid) fortwährend entfalten

bobet ihre botle Sd)öntjeit unb gereichen jebem größeren ©cbatter jttr böchflen 3»etbe. {Namentlich

in freiftehenben tftuggebauern nehmen ftc ftd) pradjtbotl au«. 3n ben ftruh» unb Stbenbflunben fmb

fie am lebhafteren; bei größerer lagcSIjette jie^en fte fid) in ba3 2)un!el ber Slätter ober eine«

gegen bie Sonnenfhablen gcfdjüjjtcn 9taumed juviief. Sie Sonne meiben fie ebenfo toic ftarle

jKcgengfiffe, weldje Hu- trodcneS ©efieber fo einnäffen, bafj fie jum fliegen faft unfähig werben.

3)tit ihren Ääfiggenoffeu beitragen fte ftd) auSgejeidjnet, ober richtiger, fie betummern fid} laum um

biefelben. 3fd) babe fie mit ben berfdjiebenartigften Sögeln in einem unb bemfelben ftäftge gehalten,

obne jemolä wahrnehmen ju muffen, bafj fie mit irgenb welkem ©enoffen beSfelben Raumes

Streit angefangen gälten. Selbft wenn einer bon biefen unmittelbar neben ihnen ftd) nieberläfjt,

ftd) förmlid) an fte fdmtiegt, änbert ftd) bie $armloftg!eit it)rcS SöefenS nid)t.

ohu' ©efangenenfoft ift fehr einfad); fte beftcht hauptfädjlicb an-? gefod)tem 9t eis, untermifdht

mit ©rfinjeug ber berfchiebenften 2lrt unb einigen Orrüdjten. Sie bebürjen toiel Nahrung, finb aber

im I)od)ften ©rabe anfprud)slo3. 3bre Stimme bernimmt man feiten, ©ewöhnlid) flogen fte ein

©efnarr au8, bei befonberer Aufregung aber rufen fie laut unb abgebrochen: „ßruttf, truut, fruul";

anbere Cautc habe id) nicht bernommen.

Serreaur fanb, bog bie jwölf ober bierjehn Slfigclfebern, Welche ftd) burd) bie prad)tbotte

purpurbiolette Sarbe auszeichnen, i^re Schönheit betlieren, fobalb fte burcbnäfjt werben, ja bafj

fie abfärben, wenn man fte in biefem 3"ftonbe mit ben Ringern berührt unb reibt. S)iefc Jhatfadbe

iftfeitbem alten aufgefallen, welche £>clmbögel gelten unb ihnen in reinen ©efäfjen, jumal in Släpfen

auS wetfjcm SorjeHan, Sabcwaffet reichten, (rtn SUärcfien, Welches Cnb er e$ beobachtete, färbte

wäbrcnb fetneS SabeS ben Inhalt eineS mittelgroßen GefäßeS fo lebhaft, befj baS SBaffer febwad)»

rother 2inte glich, babete fid) aber täglich mehrere Wale unb fonberte bementfprechenb eine erbeb«

ltdje Stenge bon Sarbftoff ab. So lange bie fjebern naß Waren, fpielte ihre purpurrote Orärbung

ftarl inS Slauc; nadjbcm fte troden geworben waren, leuchteten fte ebenfo prachtüoll purpurn Wie

früher. Söäbrenb ber SKaufer färbten fte bei Weitem nid)t fo ftarf ab als früher, ©enau baSfelbe

habe ich an ben bon mir gepflegten .pelmbögeltt bemerft. Sind) nad) bem £obc beS Sögels minbert

ftd) bie Slbfonberung beS &arbftoffe8 nidjt: fo WenigftenS beobachteten ÜBefterman unb Sd)tegel.

3m X^ifTgarten ju Slmftcrbam Würbe ein £>elmoogel bon Krämpfen befallen unb wie gewöhnlich

unter folgen Umftänben mit foltern SBaffer begoffen. ©er Sögel blieb in berfelben ßage, wie er

gefallen war, liegen, lebte noch einige Stunben unb ftarb enblid). GS jeigte fid) jefot, bafj er

auf ber einen Seite troden geworben, auf ber bem Soben augefehrten aber nafj geblieben war,

unb man bemerfte nun, ba§ btefeS nod) naffe 9totb beä linfen SlügelS in SJlau berwanbelt worben

war, Währenb bie rothe Färbung beS bor bem lobe getrodneten rechten Srlügel« in bollfommener

Schönheit ftd) erhalten hotte. 9lu getrodneten Sälgen äußern Söafchungen mit ©affer nid)t ben

minbeften Ginflujj, unb nur bann, Wenn ein Sogelbalg in berbünntem 9lmmonia! ober in Seifen«

Waffer gelegen hat, tonn man wahrnehmen, baß bie giügel abfärben.

Son ben bUher genannten ^ifangfreffern unterfdjeibet bie ßärmbögel (Sehizorhis) ber

geftredte ßeibefibau, bie berl)ältni«mäßig langen fjlügel, in benen bie bierte Schwinge bie längfle ift,

ber Schnabel, Welcher bid, ftart unb faum höher breit, auf bet örirfle aber flarf gebogen unb

an ben Schreiben nur fdjwad) gejälmelt ift, bie flopfbefieberung fowie enblid) bie büftere Orätbung.

tDtcin lejjter ^ulflug nad) <S>abcfd) ha* wid) mit bem ©ürtellärmbogel, „©uguto" ber

Slbefftniex (Sehizorhis zonura, Musophaga unb Chizacrhis zonura), in feinen heimifeben

Salbungen jufammengeführt. Seine Sänge beträgt einunbfunfaig, bie Sreite breiunbfteb,|ig. bie
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Oittiß- lote bie Sdjnmnjlänge füttfunbafcanaig Gentimeter. 2>a3 Söeibdjen ift etmaä gtöfjer als

baä SJlänndjen, tfjm aber jonft in altem übrigen gleichartig geftaltet unb gefärbt. S)ie ganje Ober»

feite ift jiemlid) gleidjmäjjig bunfelbraun, bie Unterfeite öon ber oberen ©ruft ab tjetl afdjgrau,

läng* ber Sdjäfte bräunltd) geftreift; bie toerlängerten nnb jugefpifoten gebern beS .£>interl)auj)te3,

toetdje gefhäubt getragen werben, finb tpei&lid) gefftumt, bie ftebern be8 9tüden8, fotoeit fte berbedt

merben, blaugrau, bie ©djnungen fdjnJarjbraun, auf ber 3nnenfafyte mit einem grofjen, meifjen,

toieredigen 3flea* gejeidjnet, »eldjer nur ber erften feb^tt, bie mittelften ©rfjmanjfebern lidjtbraun,

QJiirttllärmBOfirl [SchUorliU ioonrm\ Vi tutlütt. «tjftf.

bie toter äufjcvftcn an ber Spt t;c ebenfo gefärbt, hierauf tue ijj unb am (i übe breit rufjfdnoarj gebänbert.

S)a8 2liige ift graubraun, ber bide, flarle unb breite Sdjnabel, toeldjer fidj jiemlidb, ftarf trämmt

unb an ben ©dmeiben taum gejäfmelt ift, grüngelb, ber gujj bunfel afdjgratt.

Xex ©ürtellännbogel fd)eint tueit Derbrettet JU fein. 9t übbell fanb üju in mehreren iprotiinjen

Slbejftniene, id) traf ihn jiemlid) häufig in ben SUogoälänbern an, anbete SHcifcnbe begegneten ihm

am oberen flauen Oluffe, 4?euglin enblidj leinte ihn in bem Cuellengebiete beö Süeijjen "J l : 1 -:-

lernten, bezeichnet it)n alo ben fjäufigften ^ifangfreffer 9torboftafrifaa unb gibt an, bafj er toorjugä»

tueife ben Söalbgürtel jttüfd)en fed)eb,unbert bie jmeitaufenb Bieter SJteereötjötje unb in itjm nament«

Iuh vi od) bau nie läng« ber Öetoäffer betool)nt. 3n ber 9läfjc ber fleinen, uon ben (Gebirgen ben*.

Eteere jueilenben 2?äd)leiu b,abe audj id) it)n gefunben.

JZBäbjeub ber ^»elmöogel nur leife baud)rebnert, öerfudjt ber üärntOogel mit ben 3lffen um bie

SDette ju fdjreien. Cr ift eä, »oeldjer felbft ben erfahrenen 3äger oft täujdjt unb ttm glauben läfjt,

bafc eine SBanbe ber graugrünen ÜJleerfafeen irgettb elroaä entfefclidje^ bemertt habe unb ee ber 2öelt

tünbeit tuüllc. ©ein ©ejdjici ähnelt bem fonberbaren @egurgel, ober roie man ti fonft nennen »uill,
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genanntet Slffen in jeber 4?infidjt auf baS genauefle. 68 Hingt laut unb geflenb, tote „@u, gu,

gucf, gi gacf, ga girr girr gilb, gi, get) guh", aber toeit getoöhnlich aüe burcheinanber freien, fo

fonberbar bertoorren, bafj e8 ju einem toirflidjen (Segurget toitb. 3<h l)a&e biefe Saute an Ort

unb Stelle nieberaufdjreiben berfudjt unb barf für bie richtige Uebertragung, fo toeit eine fotdtje

möglich, einfielen, exfetje jebodj au* ben SOerfen anberer tjorfdjer, ba& (ein einiger bon ihnen

baefelbe herausgehört ^at toie id). 5)och ftimmt inSbefonbere #euglin im toefentUdjen mit mir

überein. Hudt) er beaetdjnet bie Stimmlaute be8 ßarmbogelS als ein toeit fchattenbeS, feb,r mannig-

faltiges ©efctjrei unb ©eläcfjter, toeldjcS oft ganj bem Reiferen Sellen eine« #unbe8 ober bem

Jtläffen Heiner 9lffen gleicht, aber ebenfo an basSaljen beS ^tuertjahneS unb berÖtantoltne erinnert,

bemerkt aber noch, bafj ber Särmbogct oft toie eine ßadjtaube fnurrt, gurgelt unb ladjt. Slntinort

nennt ifm mit Stecht ben fcr)reilufttgften Sögel be8 ganzen ©ebieteB. QJetjt man ben merftoflrbigen

Sauten nach, fo fle^t man bie febjr auffattenben Sögel balb auf einem ber höchften Säume beS

©ebirgeS taartoeife bereint ober auch in Keinen Somitten, jebodj auch bann noch Die ©atten eines

«Paares nebeneinanbet ftfeen. Söenn man öotfidjttg näher lommt, fann man fotdt>e ©efeUfchaftcn

tootjt beobachten.

2)er ©ürtellärmboget hat im Setragen bieleS mit bem Sborenlufut unb bem 91 a:f)ornbogel

gemein. €r fliegt ganj toie Unterer, in 9lbfä|jen nämlich, aber nicht gern toeit, am liebften

nur bon einem hohen Saume jum anberen, fefei fich hoch »n bie Jeronen, hä(t ftch fetjr aufrecht,

Beginnt mit bem ©djtoanje ju fbielen unb fchreit nun mit einem SJtale laut auf, bafj e8 ringS im

©ebirge toieberljatlt. 9lach §euglin fbielen unb ftreiten bie SRitglieber einer ©efcllfcbaft beftänbig

unter einanber unb berfolgen ftch fdjeltenb unb fichemb bon einem Saume aum anberen. ftuljig

auf einer unb berfelben Stelle ftfoenb getoahrt man ben ßärmbogel feiten; er ift bietmehr faft

beftänbig in Setoegung, läuft oft, ftch buefenb ober mit bem Äobfe niclenb, gefchieft auf ben 3toeigen

hin unb h«, babei einen Siffen toegfehnabbenb, unb ruht nur bann unb toann einen 2tugenbltcf

lang bon feinem tollen treiben au8. § engl in fagt, bafj er gctoöhnlich nicht fdt)eu fei; ich habe

baS @egentheil erfahren unb ihn als einen fofjr oorftchtigen Sögel fennen gelernt, fo ba§ man

ftch OTfirje geben mufe, toenn man feiner habhaft toerben toill. 9htr in unmittelbarer 9cäf)e ber

Dörfer jeigt er ftch meinen Seobachtungen toeniger fdtjeu; bort hat er ftch an ben SHenfdjen

unb fein Ireiben getoöhnt. ©eine Nahrung Befielt au8 Seeren ber berftfjiebenften 9trt, unb biefen

Seeren 3U ßiebe tommt er in ben borgen- unb Stbenbftunben ju ben nieberen Sfifchen herab. S)en

übrigen Ütjeil beS XageS lebt er nur auf «gtodjbäumcn, unb namentlich in ben fflittagSflunben fudjt

er ftch fchattigften auS, toelche er jtnben fann, unb berbringt in ihrem ©elaube bie ijcijje „Seit.

Slntinori fat) ihn toieberholt bon Keinen Sögeln umringt, toelche ibn in berfelben SBeife neeften

unb berfolgten, toie fte mit Culen unb Äululen ju thun pflegen.

2Da8 bie Sfefferfreffer für bie 9ceue, fmb bie £ornbögel (ßuecrotidae) für bie SUteUBelt,

fo toefentlieh auch bie Untetfccjiebe erfcheinen mögen, toelche atoifdjen beiben beftehen unb bon mir

nicht toeggeleugnet toerben foHen. Sie bilben eine bereinjelt baftehenbe Sogelfamilie unb haben

flreng genommen mit anberen Sögeln feine Slehnlidrfeit, erinnern meiner Slnftcht nach aber immer

noch mehr an ben Sfefferfreffet als an bie CiSbögel, in benen man ihre nädjften Sertoanbten ju

ertennen meint. Qi hält nicht fchtoer, fte 311 fennjeichnen; benn ber lange, fet)t biete, mehr ober

toeniger gebogene unb nteift mit fonberbaren SJuStoüchfen, fogenannten Römern, berfehene Schnabel

bilbet, fo berfcfjteben er auch geftallet fein mag, ein fo bejeichnenbe8 SHerlmat, bafj fte mit anberen

Sögeln nicht bertoedjfelt toerben fönnen. Sie finb aber auch im übrigen auffaHenb gepaltet. Ser

2eib ift fetjr geftredt, ber ^al8 mittel- obet jiemlich lang, ber ffobf berhältniSmäjjig flein, ber auS

jehn öebern beftehenbe Schtoanj mittel, ober feb,r lang, bie fjflüget fura unb ftart abgerunbet, bie
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fijje niebrig, furj unb ^cftje^ig, baS ©eftebet bet Dberfeite jiemlidj fteinfeberig, baS ber Unterfette

haarig jerfdjliffen. Sei bieten Slrten bleiben flehte unb Slugengegenb nadt, unb bai obere Slugenlib

trägt ftarfe, fjaarartigc Söimpern. Xk SJtannigfaltigfeit ber Familie ift auffallen b : faft jebe 9lrt

fann audj aU Vertreter einer ©type betrautet werben, unb jebe SIrt unterfdjeibet fidj außerbem

nod) in ben toerfdnebenen SttterBftufen ib>S SebenS.

Sei Unterfudwng beä inneren SaueS fallt bor altem bie ßeid)tigfeit ber Änodjen auf. 9tid)t

bloß ber ungeheuere Schnabel, fonbern aud) bie meiften Änodjen befte^en auS feljr großen, äußerft

bünnwanbigen StUtn, weldje tuftführenb finb. SaS Sruftbein erweitert ftd) nadj hinten unb jeigt

jeberfeitd eine feilte StuSbudjtung; baS febr fteine ©abelbein ift ntdtjt mit bem Sruftbcine berbunben.

Sie Speiferöljre ift Weit, ber Klagen musfetfräftig; bie Särme finb feljr furj, Stinbbärme fehlen,

»ei Bielen, toietteicht bei aßen arten beb>t fid) baS ÖuftfüllitngSbermögen audj bis auf bie #aut

aus, weldje nur fd)Wadj an bem ßörper tjaftet, an einzelnen Stetten nidjt mit bemfetben tterbunben

ju fein fdjeint unb ja [jlvetdie , mit Suft gefüllte ; 1 f II c n befifct.

Sübafien, bie 3JlaIaiifdt)en ^nfcln, Littel» unb Sübafrifa finb bie $eimat ber ßorntiögel, bon

benen man etwa funfjig in ©eftalt unb Färbung, Sitten unb ©eWoljnheiten feljr übereinftimmenbe

Strien fennt. SfUn fdjeint ben Srennpunft ihres SerbreitungSgebieteS ju Bitben; aber aud) in Slfrita

werben fie burd) Diele Slrten bertreten. Sie finben fidj bom SReereSftranbc an bis ju einer unbe»

bingten £>öl|e bon breitaufenb iöteter, regelmäßig in bieten unb tjodjftämmigen SBalbungen ; nur bie

Heineren Birten fommen zeitweilig audj in niebrigen Scflänben öor. Stile Slrten tcben paarweife,

finb aber ber ©efettigfeit jugethan unb bereinigen fid) bc§t)alb oft mit ihresgleichen, mit berwanbten

3trten unb fetbft mit gänzlich öerfdjiebenen, borauSgeje&t, baß ledere biefclbe ßebenSweife ttjeiten.

2Bie bie SEufanS bcr&ringcn audj fie ben größten 2b,eit itjreS 2ebcnS auf ben Säumen; bieienigen

Strien, Wctdje fidj auf bem Soben ju fdjaffen machen, gehören ju ben StuSnaljnien. Sie sJM)rjat)l

^at einen l)ödjft ungefdjidten ©ang, bewegt ftdj aber mit bertjältniSmäßig bebeutenber @ewanbt>

ljeit im ©ejweige ber Säume. Ser Srtug ift bei allen Slrten beffer, als man glauben möd)te, wirb

jebodj feiten weit in einem guge fortgefefct, obwohl man nid)t annehmen fann, baß er ermübet;

benn einzelne fdjWeben oft halbe Stunben lang freifenb in ljoh« fiuft umher. Sei ben meiften

Strien gefdjiefjt er mit fo biclem ©eräufdje, baß mau ben fUegenben ^ornüogel etjer Ijört, als man it)n

fiet)t, ja gewiffe Strten, nadj einftimmiger Serfidjeruug guter Seobadjter, bis auf eine englifdje

Steile weit bernefjmen fann.

Sie Sinne, namenttidj ©efidjt unb ©eljör, finb mot)l entwidelt, bie übrigen WenigftenS nid)t

oerfümmert. 3u richtiger Seurttjeitung beS geiftigen SöefenS mangelt uns genügenbe (Erfahrung;

fo biet aber Wiffen wir, baß faft alle als borfidjtige, fdjeue, adjtfame, mit einem äüorte ftuge

©efd)öpfe bezeichnet werben muffen. Sie Stimme ift ein meljr ober Weniger bumpfer, ein« ober

ZWeifilbiger Saut, wetdjer aber mit großer Ausbauet Ijcttiorgeftoßen tuirb unb jur Setebung beä

Söalbed wefentlid) beiträgt. Um fo auffatlenber muß eine Slngabe bon 2lb,re8 erfd}einen. <Sx

berfidjert, ju feiner größten Ueberrafd)ung einen 9taät)omüogel mit ben Stimmlauten einer Sroffcl

angenehm fingen gehört ju haben. StnfängUdj wollte er faum feinen Ot)ten trauen, als er biefen

©efang bernahm, mußte fidj jebodj
,
nadjbem er ben auf ber Spi^e eines Ijotjeu Saumcä fi^enben

Sögel längere beobadjtet hatte, überjeugen, baß bie ßaute oon ihm herrührten. Senn als

ber abfonberlidje Sänger fliegenb fidj entfernt hatte, waren bie SBälber ftitt wie juoor.

Sie 9taljrun8 ift gemifd)ter Slrt Sie meiften ^omoögel greifen, Wenn fie fönnen, fleine

Söirbclthiere unb Äerfe an, nehmen fogar SlaS ju fid), unb alte, ohne StuSnaljme, freffen »erfchiebenc

Orrüdjte unb Äörner. (Einige finb StUeSfreffer in beS SSortcS bollgültigfter Sebeutung.

iuntft eigenthümlich ift bie Vitt unb SBeife ber Ofortpftanjung. Sämmtlidje Sitten, über beren

Srutgefch&ft beftimmte unb eingehenbe Seobadjtungen borliegen, brüten in geräumigen Saum*

höhlen, aber unter Umjtänben, wie fie bei feinem anberen Söget fonft nod) borfommeru Sa8

brüteube SSeibdjen wirb bis auf ein fteineS runbeä Serbinbungslod) tiollftänbig eingemauert unb

JJiOnt, «ictlrtfl«. S. «uflaflt. iv. 18
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Pom ÜJlänttd^cn, metd)eg bie Slfcung burdj BefagteS 2odj in ba§ innere be8 SRaumeS retdjt, Währenb*

bem ernährt. Sie Stutzte wirb alfo buchftäblidj ju einem Äerfer, unb in ihm mufe baä Söeib»

d)en fo lange berweiten, bis bie jungen audgefdjlüpft ober flugfertig jtnb. Untetbcffen maufett

ba8 SBeibdjen, berliert wenigftenS feine Gebern potlftänbig, fo bafe ei jcitweilig gänjlid) unfähig

jum Stiegen ift. Sag 2Icännd)en aber forgt unberbroffen für bie Grnährung bon UBeib unb ßinb,

unb mufe ftd), fagt man, babei fo anftrengen. bafe ei gegen ßnbe ber SJrutjett Bin „ju einem ©erippe"

abmagert. Ob alte 9la^ombögeI in berfelben SBeife berfafjren wie bie beobachteten, lägt fid>

3»ar nictjt Behaupten, aber bod) mit groger Seftimmtheit öermuthen.

Sie freilebenben ^ornoögel, jumal bie gröfeercn Birten, TjaBen wenig Sfeinbe; benn bie meiften

Stauböögel freuen wohlwetdlid) bie Ätaft ber getoaltigen SdjnäBel, müffen ei fid) im (Segen-

tbeite gefallen laffen, gefoppt unb genedt ju werben. 3lud) ber 3Jtenfd) Behelligt jene roenig,

hält einige fogar für geheiligte SBefen. Semungead)tet fdjeinen fte überall in ihm ibren ärgften

3einb ju erfennen unb Weichen itjm mit grdfeter Sorjidjt auä. 9lBer rote alle flu gm: unb borftdjtigen

Spiere werben fte, wenn fie in ©efangenfdjaft gelangen, balb jab^m unb Bemeifen bann eine fo

innige 2lnhänglid)feit an if)rcn Pfleger, bafe biefer e8 ihnen geftatten lann, nad) SBelieBen fid) ju

Bewegen, ba fte nur au3na6,m3Weife bie ib>en gewahrte greiheit mifeBraucBen.

Ser SdjnaBel, tnSBefonbere aber ber Sdjnabelauffafe, ber 9ia8hornbögel ift fo berfdjiebenartig

gebaut, bafe man bie im üBrigen unter ftd) fet>r üBereinftimmenben ©lieber ber Samilie in nid)t

weniger ati jmölf ©ippen aerfäHt B,at. Sem mir geftellten 3iele entfpridjt e8 md)t, fytxau] bei

genaueren einzugehen, unb ei mufe batjer genügen, wenn id) bie neuerlid) beliebte Sint^eilung ber gc=

fammten ©ruppe nur nebenbei bcrürffidjügc. 60 bereinigt man bie ffeinflen 9lrten unter bem tarnen

©lattBornbögel (Rhynchaceros) in einer Befonberen ©ippe ober Unterftppe. Ser Sdmabel

ift berhättniämäfeig Hein, oBfdwn immer nod) fef>r grofe, oBen unb unten gebogen, an ben Äänbeni

meb,r ober weniger gejäb>elt unb auf ber fdjneibigen girfle etwa« erhaben, feitlid) aud) wohl feidjt

gefurdjt, aBer ohne jeben hornigen Sluffafe, bie Süfee furj unb fdjwadj, bie trüget, in benen bie bierte

ober fünfte Schwinge bie tängfte, mittel-, ber fanft abgerunbete ScBwanj jiemlid) lang.

23om fiebjehnten ©rabe nörblieBer SJreite an berbreitet fid) ber £of (Buceros erythro-

rhynchus, nasutus unb leueopareus, Alophius unb Tockus erythrorhynchus, Rhyncha-

ceros erythrorhynchus unb melanoleucus) nad) Süben hin über ben größten £Beil SIfrifa*.

Gr ift einer ber fleinftcn arten ber Ofamilie unb leicht fenntltd), aber nicht Wohl mit furzen SBorten

ju Befd)reiBen. Sie ganje SJtitte bei ÄopfeS ift bunfelbraun, bie DhrÖ£8enD bräunlich, ein breiter

Streifen an ben #al8feiten fchwara&raun, ein jroifchen ihm unb bem Obcrfopfe berlaufenber weife,

bie OBerfeite fd)toarjBraun, burd) groge feilförmige weige (Snbfleden ber «einen Schulter« unb

gflügetbedfebern gejeidjnet. Sie ^anbfd)Wingen fxnb fdjwarj, bie erften fed)3 mit großen eiförmigen

weisen frieden auf ber SJtitte ber ^nnenfahne, bie jweite bis fünfte mit benfelben Steden auch auf

ber i'tufjcntatmr gejicrt, bie Slrmjchwingcn mit 3lu3nalji:u ber brei erften unb legten wei|, jene

wie bie Jgmnbfdjwingen gefledt unb aujjerbem nod) weife gefäumt, bie legten wie bie gröfeten @d)u(ter>

bedfebern bunfelBraun, innen an ber SBurjelhälftc weife, bie grofeen Sedfebern ber einfarbig weifeen

©djwingen eBenfattS Weife, bie mittelften Beiben ©chtoanjfebem einfarbig bunfelBraun, bie übrigen

in ber SBurjelbülfte fd)warj, in ber Gmbhälfte weife, hier aBer mit einer fehwarjen CucrBinbe

berfchen, Welche auf ben öufeerften nur nod) aU fjlerf crfd)eint. SaS 9(uge ift bunfelBraun, ber

6d)nabel, mit 3lu3nahme eined buullen grledeä an ber SBurjel beS Unterfd)nabel8, blutrot!) , ber

Sufe braungraulid). Sie Äänge beträgt 46, bie ©reite 57, bie Sittiglänge 17, bie Sdjwanjlänge

19,6 Sentimeter. SaS ähnlich gefärbte SöeibcBen ift Bebeutenb fleiner.
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3n allen SBalbungen SlbeyfinicnS, Oftfubanä unb fforbofanä unb ebenfo in allen entfpredjenbcn

(Segenben SJüttel», Söefl« unb SübafrifaS gehört bcr Toi ju benjenigen Sögeln, roeldje man tag.

täglidj fteljt ober tjött. SJtan begegnet ifjm, wenn audj feltenet, fd)on in ben bünn beflanbcnen

SQßalbungen bet Steppe unb regelmäßig, ftellenweife fcb,r fjäufig, in ben glufjmeberungen, wo bet

ffBalb au3 Ijofjen Säumen befteljt. 3m ©ebirge fteigt er, narfj §euglin8 Beobachtungen, bis ju

lot (Bueero» erytlirorhrncliui;. »i tuitflrl. <8r6fc«.

jtoeitaufenb 2JMer unbebingtet -£>öf)e empor, (fr wanbert nidjt, fdjweift jebocij oft im Sereine mit

einem naljen SerWanbten weit im Sanbe umtyer unb befudjt bann, laut #euglin, felbft bie 9lad).

barfdjaft bon Sieljgeljegen unb ©etjöften, meldje er fonft metbet.

2öie bie meifien #ornbögel, ift aud) ber Zot ein edjter Saumtoogel, welcher nur ungern,

toa^rfcrjeinUdt) bloß bann, Wenn Langel an Seeren unb Saumfrfidjten ib,n jwingt, Währung ju

fudjen, auf ben Soben ^erabfommt. ©ewiffe Säume im ©ebicte werben ju ßieblingäplä^cn; auf

tljnen erfdjeinen er unb feine Serwanbten, unter roeldje er ftdj gern mifdjt, mit größter JRcget-

mäfjigfeit. Qi liebt ti, fidj frei JU jeigeu unb fefot fid) beSb/ilb mflglidjft l)ocr) in ben SJipfeln auf

bie äufjerften Spifcen ber 3 ttJctS e - Stellung, weldje er im Sifccn einnimmt, ift nidjt unterlief),

obgleich, er ben $aU fcljr einjicljt, in ein breitet S biegt unb ber Äopf baburdj bidjt auf bie ©djultem
18'
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ju liegen fommt, et fidfj aud) mit bem Seibe faft auf ben 9lfl legt unb ben Sd)toanj fleif bcrab»

Rängen läfjt. ihn einem gweige jum anbeten ^üpft et mit jiemlid)em Ungefd;irfe, auf einem unb

bcmfelben Vlfte aber rutfdjt et befjenb bat; in. 3 ein Sftug etinnett einigermaßen an ben unfetet

Spcdjte, ift abet fo eigentfjümlidj, baß man ben lot auf jebe Entfernung etlennt. Weitete

tafdje ftlügelfdjtäge ergeben ben Sögel auf eine geroiffe #öbe, bon meldet et ftdj mit tief nieber»

gebogenem Sdjnabel in febr fteUen Sogen nadj unten falten läßt, Ijietauf triebet empotftettert

unb bon neuem nad) abwärt« ftflrjt. Sabei toirb bet -3d;toanj toedjfetfeitig gebteitet unb toiebet

jufammengelegt. S5et Warne be« Sögel« ift ein Älangbilb feinet Stimme; benn biefe befteljt au«

einem einjigen rooljitönenben Saute, meldjer abet fc^t oft unb furj nad)tinanber »ieberbolt toitb,

fo bajj ba« öanje minutenlang toäfjten fann. 3ebet einjelne Saut witb mit einet Neigung be«

Äopfc« begleitet, ba« ©efdjrei gegen ba« Gnbe bin abet immer rafdjer, unb bet Sögel mufj ftdj

äuletjt fe^r anftrengen, um alle löne, toie et geroiffentjaft tbut, ntcfenb ju beglaubigen. $eugtin

bejeidjnet bie Stimmlaute mit „Jluibiutluibiubiutlu" in allen möglichen 9lbmecbfelungen unb Stet»

gerungen unb bemettt, bajj man bon ben aufgefdjeudjten Sögeln jumeilen au et) ein taube«, fut\e«

„Scbarr", bon anbeten ein lebhafte« ©ädern berneljme. 3d) muß fagen, baß mit bet gewöhnliche

Stimmlaut immet nut einfilbig in« Oln geflungen bot unb bem eintönigen Kufe gemiffer Rauben

betfelben Urwälber bergteidjbar erfd)tenen ift.

3n einer -£>injtd)t äbneln bie ©lattbomböget unfereu Stäben. Sie ftnb neugierige unb auf»

merffame ©efeböpfe. Sßenn man ein 2ÖUb erlegt bot, pflegen fte berbeijufommen, fefyen ftcb ivctu

aud) in ber 9cä!je auf einen Saum unb tbeilen fdjreicnb biefe« Greigni« ber Söalbbewobnerfcbaft

mit. Siel mebr nod) erregt fte ba« Grfrfjeinen eine« gefährlichen 2l)iere«, 3. S. einer Sdjlangc

obet eine« JRaubtbiere«. Sic ftnb eS, weldjc mit aller S3utb unb aller ©eftbicflidjfeit bet Stäben

auf ben Ubit flößen, ben fcbleictjenben Seoparb anbeten Xljieren bertatt)en, bem #onigaugeber in«

^anbwert pfuidjen uub bie bon it)nen entbeefte Schlange ober jebe« anbere auffallenbe ©efdjöpf

iljren ßlaffenbertoanbten anzeigen. Unb nidjt bloß biefe, fonbern aud) bie Säugetiere achten auf

itjr ©ebaten; benn fie hoben ftet) wirflidj ein gemiffe« Slnfeben unter ben übrigen Ztymn ber«

fdjafft. SJer Älippfpringer fpifct ba« ©eljör, wenn er itjrcn Stuf bernimmt; bie ndjenbe Slutilope

ergebt ftet) bom Sager, bie leidjt befdjmingten Sögel fommcu berbeigeflogen, furj, alte« lebenbc im

SÖalbc wirb aufmerffant unb rege.

3n bem 9Jtagen ber bon mir erlegten ©lattbornbögel höbe id) Orrüdjte, Sämereien unb ßerb«

tbiere gefunben; id) jmeiflc aber nidjt, baß bom Zol ein aufgefunbenc« Sogeineft auägcplünbert,

ein nod) täppifdjer Sögel ober ein Heine« Säugetier, eine Gibecbfc tc. aufgenommen wirb, öefan*

Seiten lol« minbeften« ift ebenfowenig ju trauen al« größeren Sermanbten, unb fte laffcn toor)l

faum eine günftige Gelegenheit borübergeben, um ein ibueu fid) bietenbe« Sögctcben megjufdjnappeu.

?luber«fon beobachtete ben Icf oft
sJtal)rung fudjeub auf bem Sobeu, njojelbft meber £>euglin

nodj id) ibn jemals gefetjert baben, unb befdjreibt febr rid}tig, baß er ben Siffen bor bem Ser»

fdjlingcn in bie ^ö^e toirft unb mit ber Spijje be« Scbnabet« roieber auffange.

Ueber ba« Srutgefdjäft be« So! bat ßibingftone au«fübrlid) berichtet, unb feine Angaben

ftnb fpäter bon St ixt unb Slnber«fon al« burdjau« ridjtig bejcidjnet toorben. „S3ir Ratten", fo

erjäblt ber bcrübmte fteifenbe, „l)icr große Xtoganemätbcr ju burdjreifen, uub meine Seute fingen

eine Stenge ber Söget, meldje man,Äorroe' nennt, in ibren Srutplä^en, mcldje ftd) in.ööblungen

ber 3Jtogancbäume befanben. ?(m neunzehnten Sebruar fliegen mir auf ba« 9teft eine« Äorme,

rocldje« gerabe bom SBeibcben bejogen toetben foUte. Sie ^öblung erfdjien auf beiben Seiten mit

Sebm bermauert; aber eine ber^förmige Ccffnung mar geblieben, genau fo groß, um ben Äörpcr be«

Sögel« binburcbjulaffen. 2er innere 9taum jeigte jebeemat eine jiemlicb geräumige Sertängerung

uad) oben, unb bortbin berfud}te ber Söget ju flüdjten, menn mir ibn fangen mollten. 3n einem tiefte

fauben mir ein meiße«, bem einer laube ätmelnbe« Gi, unb ein jrocitc« lic§ ber Sögel fallen, nadjbem

er fdjon in unferen .£>änbcn rcar. 3m Gierftode entbedte id) aufjerbem nod) bier bcfrudjtete Gier.
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„3um erfttnmal crblidte td) biefcn Sögel in Äolobcng beim ^otjjdjlagtn in einem Söalbe.

Gin mid) begleitenber Gingeborener rief plö^Itdt): ,Sa ift baä 9teft eine« ßorme'. 3d) fat) in einer

mä&tgen $öf>lung eine« Stamme* nichts ali eine ©palte, ungefähr einen Zentimeter breit unb

fieben bi8 je$n Gentimeter lang. 3n ber Meinung, baä 28ort ,ftorme' bebeute irgenb ein tieine«

(Säugetier, martete idj mit gekannter Slufmertfamfeit, maS ber Warnt mobl b.erau^ic^en toürbe.

Serfelbe Dradj ben garten 8eb>, mit meinem bie Spalte umgeben mar, rocg, langte mit bem 9lrme

hinein unb brachte einen auägemadjfenen %ol heraus. Gr vvjätjltr mir fobann, bafj baS ffieibdjen,

nad)bem eS fein 9teft Pyogen, ein eigentliches SDodjenbett abgalten müffe. SaS SJlänndjen mauert

ben Eingang ju unb laffe nur eine Heine Deffnung, burdj meldje ber eingefdjloffenc Sögel ben ©djnabel

flede, um ftd) fo Dom *Dtännd)cn füttern ju laffen. SaS SBeibdjen Verfertige baä 9lcft auS eigenen

Sebent, lege bie Gier, brüte fte auS unb bleibe bei ben jungen, bis ju berenSrlfiggemerben. äöätjrcnb

biefer ganjen 3*it- roeldje jtoei bis brei SJtonate bauern foll, ift baä Ulünndjeit eifrig befdjäftigt,

bie ©atttn neBfl ben 3ungen ju füttern, ©eroöhnlid) mirb jene hierbei fel}r fett unb gilt beSfmtb

bei ben Gingeborenen als ßcderbiffen, mährcnb baS arme 3Jtätmd)en jämmerlich abmagert, oft

in bem ©rabe, baß eS bei plöfclid) eintretenbem 2BttterungStt>ech}el mit bem Stegen, roohl cor

6d)toäd)e, Pon bem Saume füllt unb ftirbt. 3<h b>&e feine ©etegenheit flefunben, bie »irflidje

Sauer ber ©efangenfd}aft ju ermitteln. SKIS idi aber adjt Sage fpäter an bemfclben Saume auf

ben Äorme ftiefj, mar bie Deffnung fdjon mieber augemauert, unb eS [cfjien banad), als habe ftd)

ber ungtüc!lid}e SSittmer Bereits mieber mit einer neuen ©attin getröftet. SBtr liefen beibe unge=

ftört, unb ber SufaH toottte, bafj id> fpätcr ben Ort nid)t mieber betreten habe.

„Ser gfebruar ift ber 2Jtonat, in metdjem ba8 SBeibdjen baS fteft bcaicht. SBir fahren Picle

berglcidjen ganj ober nodi uid)t oöllig fertig, unb f)itx, nalje ben portugiefifd)en Seftfcungen in

ÜJtofambif mie um flotobeng, lautete ganj übereinftimmenb bie SluSfagc ber Gingeborenen babjn, baß

ber eingefdjlojfcne Sögel erft bann frei totrb, menn bie 3w"Sen flügge ftnb, um bie 3«t ber ßortt«

reife nämlich- Sa biefe aber au Gnbe beä Slpril fällt, fo mürbe bie Sauer ber ©efangcnfd)aft jmifdjcn

3»ei ober brei Monaten betragen. Mitunter fott baS 2öeibd)en atoeimal Gier ausbrüten, unb menu

bie beiben 3ungen poUtommen flügge ftnb, haben jrrtei anbete gerabe bie Gifdjale burdjbrodjen.

Sann tierlagt eS baä 9left mit ben beiben älteren unb beibe Sllten füttern aisbann, naebbem bie

•Deffnung Don neuem 3ugetnaucrt, bie beiben jurürfgebliebenen Sungen. Serfdjiebene Wale bcobad)«

tete id) einen 3lft, toeldjer beutlidje ©puren baPon aeigte, bafj luer au oft mieberholten ÜJtalen ber

männliche Äortoe roähtenb ber Grnäljrung beS SBeibchenS gefeffen ^atte."

SteuerbingS pnb Zoli toieberb,olt nad) Gttropa gebradjt morben. 3d) b,abe fie in öerfduebenen

;iij:cigävtcn gefc^en unb Ijuu unb ba längere ;]cit beobad}tet. Sic aä^lcn nidtjt au ben befonbevä

anaie^enben jläfigbögeln, bemegen ftd) menig, laffen nur feiten einen ©timmlaut Pernelmtcn,

fdjreien niemals in ber begeifterten SBeife mie roäljtcnb ber SortpflanaungSaeit brausen im freien

SBBalbe, laffen baljer faum ab,nen, meldje abfonbctlid)e ©efetten fie eigentlich, ftnb.

%U Vertreter ber inbifdjen 3lrten ber Samilie mag auerft berSoppell)ornüogcl Grroäb,nung

ftnben. Sie Pon ib,m öertretene Untcrftppe (Dichoceros) fcnttaeidjnct ber große, tjob/, breite, über

ba« erfte ©dmabelb'üttljett I|inauSreid|enbe, einen beträdjtlidjen Iljeil beSSorberfopfeS überbedenbc,

hinten abgeftufete, Pom in a»ei ftumpfe ©pi^en geseilte ©d)nabclauffat>.

„#omtat" ober „^omrap," nennen bie 9tepalcfen, „©aruba" bie SBatbbemohner ©übinbienS,

„Sanrao" ober „Äönig ber SBälber" bie flHaftmuer, „Walalj-Woratifep" ober „longeber ber BBal«

bungen" unb „Sttrong Unban" bie tütalaien ben Soppelhornöogel (Buccros bicornis,

cavatuß, cristatus unb Homrai, Dichoceros unb Ilomraitis bicornis). ©ein ©cfieber ift ber

^auptfadje nad) fdjmara; ber ^alS, bie ©pi&en ber oberen ©cbroanjbedcn, ber Saud) unb bie
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Unterfdh>an}bedfcbcm, ein ^rfügclflerf , bie #anbfd)toingen an bei SEBurjet, fämmtlidje ©Urningen

an ber Spifee unb enblid) bie Steuerfebern, mit 3lu3nafmte eineä Breiten, fdjtoarjen SBanbeä oor

ber ©pifoe, fmb meb,r ober weniger reimoeijj. 9lid)t feiten feljen bie §alä» unb fjrlügelfebern gitblidj

au«, infolge einer fiärferen Zinfärbung mit bem Qrcttc ber Sürjelbrüfe. ®aö 9luge ift fdjarladj'

rotlj, ber Dberfdmabel, cinfd/liefjlidj bes 3luffafee3, rott), in äöadjögelb übergeljenb, ber Unterliefet

Topyr Ho tnttogr I (Bucero« blcornli). >i natütl. «t8ße.

gelb, rotlj an ber Spifcc, ber 9faum jtoifdjen bem Sluffafo unb bem Sdjnabel oon öorn gefeljen

fdjmärjlid), ein fdjmaler Streifen, toeldjer auf ber örirfte bed Sdjnabelä ba^inläuft, bunfelbraun,

ber 3EöurjeItf)eil bti Sdjnabelä bleifdnoarj, bie nadtc 2lugenb,aut fdjiuarj, ber gufi bunlelbroun.

2)ie Sänge beträgt 1,2 ^Dieter, bie Srittiglänge 50 biä 52 Zentimeter, bie ©djroanjlänge 44 Zenti«

Dieter, bie Sänge be8 Sdjnabrl* 20 Zentimeter, Dom Ijinteren Il;eil bes Ulufiajjeä bis jur 3pthc

34 Zentimeter, ber ?luffat> felbft mifjt 20 Zentimeter in ber Sänge unb 8,5 Zentimeter in ber ©reite.

Der -fromrat beibrcitet fid) über bie <£>od)toalbungcn 3nbienä, Pom äufjcrften ©üben an bis

pm pimalatya unb oon ber *ERafabarfüfte an bt3 nod) 2lffam, $rra!an, 2cnof|erim, SBurma unb ber

lUaloiifdjen ^albinfel, fommt übrigen« audj auf Sumatra bor. Saut Serbon Ijfluft er in3nbien
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an Sergwönben bis funfjefjn$unbett Bieter über bein UJlccre, ineifi aber tiefer, gcwöljnlid) paar«

weife, feltener in flehten §lügen; laut #obgfon, bem wir eine nad) ftoxm unb ©ehalt mufter»

gültige ©djilberung beS Auftretens unb SBefenS berbanlen, bewohnt er in Tapal atte nieberen

ÖebirgSaüge aWtfcben £aribwar im 2öcften bis «Rom im Oflen, bringt aud), bem Saufe ber Ströme

folgenb, tief in baS 3unere beS ©cbitgeS bor, IjÄtt ftdj jebod) in foldjem Salle audfe^tie^tidb; an bie

Xtjäler unb fleigt niemals ju ben luftigen Wipfeln ber benachbarten $od)berge empor. (Eingeborene,

welche mit bem Sögel unb feinem Seben iuotjl bettraut toaren, tierfidjerten $obgfon, bafj er nur

ben Söinter in gebarfjtcn Jätern berbringe, mit Gintritt bet warmen 3ol)re%it bagegen, finbe

gebruarS etwa, ben #od)bergen im Horben juwanbere; #obgfon bejweifelt jebod) bie Ibatfad)»

licfjfeit biefer Angaben unb ift geneigt, ju glauben, bafj ber Sobbelbornbogel nidjt wirtlich wanbert

ober jie^t, fonbem nur in einem befdjränlten Gebiete umrjerftreidjt, je nadjbem Bärme ober ÄÄlte,

Srurf)treife unb Srutgefd)äft iljm einen Xtyil feines SJobnfreifeS tierleiben ober befonberS annehmlich

erfdjeinen laffen.

SJtalerifd) unb gefialtfam fdjilbert #ogbfon baS Auftreten unb Siefen beS #omrat. S5er

Söget w4b.lt mit Vorliebe offene unb beftettte »obungen, Wie fie in ber 9tä$e ber glüffe mitten in

ben SBalbungen angelegt werben, au feinem Aufenthalte. Gt lebt gefellig unb aeidjnet fid) burrt) feine

ernjten unb ruhigen @cwoljnr)citcn unb Bewegungen ebenfo aus Wie burdj ©elbftberttauen unb

Söürbe. Auf bem Söibfel eines r)ol)en b^antaftifeben SaumeS fteljt man bie großen abfonberlidjen

unb felbftbeWufjten Sögel ftunbenlang beWegungloS jtfcen, itjren .£>alS eingejogen unb faft berftedt

awifefjen ben klügeln, ben Seib auf bie gufjwurjeln niebergebogen. «Gelegentlich ergebt fid) einer ju

furjem Öluge, in ber Kegel in Begleitung eines ober jweter öefäbrten, unb ftrebt einem anbeten

hoben Saume ju. Niemals begibt er fid), fo Weit £>obgfon3 Beobachtungen reichen, jum Soben

l)erab ober fefet fid) aud) nur auf einen niebrigen Saum. 3wanjig ober breifjig biefer Sögel Hübet

man gewöhnlich in unmittelbarer 9cad)barfd)aft, fed)S ober adjt auf bemfelben Saume, borauS»

gefegt, bafj biefer grofj fei, unb b,itt berWeilen fte, wie bemerlt, ftunbentang mit bem unwanbetbaren,

würbigen (Srnfte Don 9tid)tern, bann unb wann einige halb untetbrüdte Saute auSftofjenb, welche

ebenfo feltfam fitib wie ihre ©eftalt unb Sitten. S)tefe Saute erinnern an baS Cuafcn eine«

CcbfenfrofdjcS, übertreffen basfelbe aud) taum an Starte. S3enn aber ber unerbittliche Söget fold)er

feierlichen Serfammlung fid.) aufbringt unb, ohne töbttid) ju berwunben, einen ber Sögel bom

Saume berabfd)iefjt, fefot ihn baS brüllenbe @e{d)rei beS gefdtjtbetert £>omrai in bödjfteS Grftaunen.

SJenn mit nid)t8 anberem fann man bie bann bernehmbaren heftigen Saute bergteidjen, als mit

bem ©d)reien eines GfelS. 3h" ©eWalt ift aufjerorbcittlid) unb wohl eine Solge ber ungewöhnlich

tnod)igen Suftröhre unb ©timmrtfce.

AUe übrigen Bcobadjter treten biefer Sdjilberung im wefentlichen bei; bod) bemerft 3erbon,

bajj *t niemals, Weber im ffiblid)en 3nbien uod) in ©tfint, größere ©efettfdjaften als foJrfic bon fünf

unb fedjS unb fetbft fte nur feiten gefehen habe. 6r beaeidjnet ben 3)obbelhornbogel im allgemeinen

als einen ftitten ©efeaen, welcher btofj bann unb wann ein tiefes, jebod) nid)t lauteS jerächjen

auSftö&t, fügt bem aber hin^u, bajj gelegentlich, wenn eine @efettfd)aft fid) aufammenfinbet, aud)

überaus laute, rauhe unb unangenehme 6d)reie bemommen werben. „35ie ©timme", betätigt

lirfet I
,
„enegt baS ©djo, unb eS wirb einem auerft fd)Wer, ju glauben, bafj ein Sögel fold)e löne

bon fid) gibt SBie bei anberen Arten wirb baS @efd)rei ebenfoWohl beim Cinathmen als beim

9luSftofjett ber Suft hetborgebrad)t." Wad) meinen Seobad)tungen an gefangenen £omrai8 laffen

fid) bie einaelnen abgebrochenen Saute, Welche man bernimmt, am beften mit bem Sellen eines

mittelgroßen £uubeS berglcicheu unb etwa burd) bie ©Üben „flarot" ober „Ärof" auSbrüden. Sei

jebem biefer Saute erhebt ber Sögel .£>alS unb Äobf, fo bafj ber Sdjnabel faft fenfredjt jteht, unb

fenft ihn bann wieber abwärts.

„25et £omrai", fo fähtt ^obgfon fort, „fliegt mit auSgeftredtem ^alfe unb eingeaogenen

Seinen, wageredjt gehaltenem unb etwas ausgebreitetem Schwaige. Sein ermübenber giug befd)reibt
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eine gerabe Sinte unb toirb unterhalten burd) fdjtoer fällige, gleichmäßige, aber tafdt) nad) einanber

nriebertjoltc Sd)läge ber Qflügcl, welche, obfdjon fie grofj genug ftnb, bodj berhältntemäfjig fraftloä

ju fein fer)einen, toahrfdjeinlid) infolge beS loderen SufammenljalteS ber SBirbelfäule." Sitte Slfigel«

fdjtäge toerben bon einem lauten, faufenben ©eräuferje begleitet, toeldjeS nad} 3erbon nod) in einer

Entfernung bon einer englifdjen SJlctle bernerjtnbar fein fott. Suf bem Soben ift ber S)obtoelf)orn»

böget, trenn au rfi nid}t gäuUid) fremb, fo bod) fer)r ungefdjtdt. ©eine Ofü|e ftnb niihi jum ©eb,en,

tooljl aber berounberangStotirbig geeignet, einen ftar!en ^trcici ju umtlammern. 2lud) bieten bie

Säume, toie #obgf on herborljebt, bem Sögel atteS, toaS er junt ßeben bebarf, Nahrung unb SRut)c

auf berfelben Stelle, fo baf er ber 9totb>enbig!eit überhoben ift, auf ben Soben ^erabjufommen.

©efangene b>ben mid) belehrt, bafj biefe Sngabe beS trefflich beobadjtenben SforfdjerS nid)t ganj

richtig ift. Sann unb toann fällt eS, toie mir feb,en toerben, bennod) einem £omrat ein, baS

©cjtoetge ju bertaffen unb auf ben Soben r)erabjufliegen.

£>obgfon glaubt, ben -£>omrat als faft au8fdjlie{jlid)en t5rrud)tfreffer bejeidjncn 3U bürfett.

„Safe er ein foldjer toenigftenS ju getoiffen 3«!«" tft", meint er, „fleht aufjer aller gvage. Senn

ber SJtagen bon fedjS ober ad)t Sögeln, toeldje id) im Januar unb gebruar erlegte unb unterfudjtc,

enthielt einjig unb allein bie Sfrudjt ber t/eiligen §eige. Sefagte Sfrudjt ift eS, toeldje faft alle

Seobadjter unferen Sögel freffen fahen, unb «Jagen überhaupt, ebenfotoo^l toilbe toie in ©ärten

gezogene, jier)t er unjtoeifelljaft jeber anberen Srrudjt bor. 3ebodj befdjränft er fict) nidjt auf biefelbc,

fonbern berje^rt je nad) Umftänben batb bie eine balb bie anbere." 3fn grudjtgärten toirb er, laut

4?orne, autoeiten feb> Ififtig. 3m 3ab,re 1867 tourbe ber ©arten beS genannten SericbterftatterS

bon ben #omrai§ fo arg tjeimgefudjt, bajj ein 2)ujjcnb bon ihnen abgefdjoffen toerben mufjte. ©ie

erfdjienen auf ben Säumen, Heiterten tjicr faft toie Papageien uml)er, inbem fte ben ©djnabel ju

OüHc nahmen unb entleerten bie flronen bon allen brächten, tocld)e an tljnen fingen. 3n bem

betreffenben ©arten ftanben Orangebäume, toeldje fct)r grofje, füjjc, lodcrfdjalige &iüd)te trugen.

SJtefe fanb ber genannte oft bem Hnfdjeine nad) unberührt am Steige hängen, innerlid) aber boU«

ftänbig entleert. SDafj man nad) fold)enS3ab/meb/mungen ben£omrai als auSfd)ltejjlid)en Sflanjen-

freffer betrachtet, toirb erflärlid); Seobadjtungcn an gefangenen aber erfdjüttern eine folerje

Slnfdjauung toefentlid). Sludj Ijicr nehmen jtoar bie £orn»ögel grrüdjte aller 9lrt mit Sortiebe

an, einige ©orten bon biefen fo ungemein begierig, bafj man biefelben gerabeju als ßetferbijfen

betrachten barf; aufjer Sflanjennabrung aber berlangen fie aud) tt>ierifdt)e ©toffe. einzelne bon

ib,ncn jeigen ftd) alg förmliche SRaubtlnere, toeldje jebe« lebenbe unb fd^toädjere Befen in ijjrer 9läfje

überfallen unb umbringen, ©ie entbötfern ein gfluggebauer, in toeldjeS man fte bringt, in fürjeftcr

Srrift. SJenn tro^ ib,veö anfdjeinenb ungefdjidten S3efen§ toiffen pe fid) itjrer 9Jlitbetoot)ner balb ju

bemächtigen, lauern, ru^tg auf einer unb berfelben ©teile fityenb, auf ben unadjtfamen Sögel, toelcber

in ihre 9tär)e tommt, fangen ihn burd) blö^lid)e8 ^erborfchnellcn beä ©d)ttabel8 im ©ifccn ober

im Siegen, fchlagen ihn einigemal gegen ben Sobcn, pellen ftd) fobann mit bem gfujje auf bie

glüdlid) erlangte Seute unb berjehren biefelbe mit fo erfid)tUd)em Schagen, bafe man fdjtoerlid)

an unnatürliche, tx\i in ber ©efangcnfd)aft erlentte ©elüfte glauben barf. 3«bcr Siffcn, toeldjen

fte nehmen, toirb bort)cr in bie Suft getoorfen unb mit bem Schnabel toieber aufgefangen. 3hre

gertigleit in biefer Sejiehung ift überrafdjcnb unb fteigert fid) burd) Hebung batb fo, bajj fte bie

ihnen jugetoorfenen ßedercien faft unfehlbar ergreifen, mögen biefelben tommen, bon welcher Seite

fte toolten. dagegen betätigen bie gefangenen ^omratä eine Singabc £obgfon8 toenigftenS bis

jtt einem getoiffen ©rabe. ©ie bcrfdjmähen jtoar nid)t gänalid) baS SBaffer, toie ber genannte

behauptet, trinfen aber in ber £hat nur äufjevft feiten: bei au8fd)lie&lid)er Sütterung mit frifdjeu

iJrüchten nur alle bierjeljn Jage, bei gemifchter vJta1jrung hingegen alle brei bis bicr Sage einmal.

lieber baS Srutgcfchäft liegen mehrere Seobad)tungen bor. „SBenn baS 2Beibd)en", fagt

9Jlaf on, „feine fünf bis ferf)S 6ier gelegt l)at, mirb eS bon bem Männchen fo bollflanbig mit Sehnt

eingemauert, bafj eS eben nur feinen Schnabel burd) bie ßeffnung fteden fann. So bringt baSfctbc
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nun bte Srutjeit ju, unb cS mürbe fein Ccbcn bermirten, menn cS bic SBanb bcö Werfer! burdj»

brechen mollte. Ilm eS für ben Serluft ber o-veUjcit ju cntfdjäbigcn, ifl baS Stänndjen eifrig

befdjäftigt, ibm Siebte jujutragen, unb jmar bringt eS alle ©peifen unjerftüdelt, toeil baSSÖeibdjcn

«ine angebrochene gruebt ntebt anrühren mürbe." ES bebarf !aum ber Ermahnung, ba| ber Ie|jtcre

3:t)cil ber Angaben StafonS auf Erfinbung, bejieb/ntlid) auf gläubiger £innal)tne fabelhafter

Erklungen ber Eingeborenen beruht ; ber erftere SHjeil ber Stittbeilungen aber ift richtig. Ii de 11

berbotlftänbigt Staf on 8 Angaben. „9lm fedjjeljnten gebruar 1858", fo erjäljlt er, „erfuhr id) bon

ben Semobnern bcS S)orfe8 Äarcn, ba& ein grofjer §ornbogel in ber .pMjlung eine« benadjbartcn

Saumeä brüte, unb bafj fd)ou feit einigen 3ob«n berfelbe Slafe bon einem Saare benufet morben

mar. 3cb befud)te bie SrutfteHe unb bemertte, ba§ bie £öblung ftd) in bem Stamme eine« faft

geraben, auf funfjeljn Steter bom Soben aftlofen Saume befanb. S)ie ^>ör)te mar mit einer bitten

Sebmlage In* auf eine Heine Oeffnung berfdjloffen, burdj mcldje baS SBeibdjen ben ©dmabcl fteden

unb vom Stänndjen gefüttert merben fonnte. Einer ber $orfbemobner fletterte mit vieler Stübe

an bem Saume empor, inbem er SambuSflöde in ben Stamm trieb, unb begann ben Set}m meg*

juräumen. SBäbrcnb er befdjäftigt mar, liefe ba8 Stänndjen laute, rödjelnbe löne bernebmen, flog

aber ab unb ju unb fam biebt an uns tyxan. S)ie Eingeborenen febienen eS ju fürchten unb bebaup'

teten, bafj fte öon ibm angegriffen merben mürben; id) batte bcdl)atb meine 9totb, fte abgalten,

e§ ju töbten. 2HS bie .ftütjlung genügenb geöffnet mar, ftedte ber emporgetletterte Stann feinen

tKtm in baS innere, mürbe aber bom SBeibdjen fo beftig gebiffen, bafj er ben 3lrm fdt)neQ jurüdjog

unb faft ju ©oben geftürat märe. Sadjbem er bie #anb mit einigen Sappen umtjüCtt batte, gelang

eS ibm, ben Sögel B,erau8jujieb,en: ein erbärmltdj au8febenbe3 ©efdjöpf, bä&lid) unb fdjmufcig.

S)a8 Xfytx touxbt berabgebradjt unb auf bem Soben freigelaffen, t»fi|>fte bier, unfäbig 8U fliegen,

umber unb bebrobte bie umftebenben fieute mit feinem Sdjnabel. Enblidj erlletterte e8 einen tleinen

Saum unb blieb biet fitj.cn, ba e8 biet ju fteif mar, als bafj e8 bütte feine Slügel gebrauchen unb

mit bem Stänndjen ftdj bereinigen fönnen. ju ber liefe ber $'6fyU, ungcfätjr einen Steter unter

bem Eingange, lag ein etnjigeS, fdjmu&ig lidjtbräunlidjeS Et auf Stulm, föinbenfttiddjen unb

2febern. Hufjerbem mar bie £öble mit einer Staffe fauleuber Seeren gefüllt. $a8 SBeibcben mar

»on bem Dele feiner Sürjelbrüfe gelb gefärbt." 9ln einer anberen ©teile berfidjert Ii de II, mit

eigenen 9tugen gefeljen ju Ijaben, mie baS Stänndjen baS SBeibdjen mit fiebm einmauerte. 9tad)

lieuerlicben Beobachtungen .frornc'S fdjeint e8 nun aber, bafj aud) biefe Slngabe nod) einer

Scridjtigung bebarf, inbem es nidjt baS Slänndjen, fonbem baS SBeibdjcn ift, meldjeS bie ^>Öble

berfdjliefjt. ^orne blatte überaus gfinftige ©elegenbeit, bte Sögel beim Seftbaue ju beobad)ten:

„3m Slpril 18G8", fo erjä^tt er, „erbielt id) SJtittbeilung bon jmei Steftem, meldje beibe in boljlen

Saummollbäumen angelegt maren, nad)bcm bie Sögel mit ibren Scbnäbeln ben SJtulm betauS«

geboben unb fo bie .püljhmg ju ermünfebter SBette berbollftänbtgt batten. 3n jebem OraUe erbielt

id) brei Eier, unb beibe State fdnen bie Dcffnung mit Au^bünger ober einer ibm äbnetnben Stoffe

berfd)loffen ju fein. 3d} bermod)te jebodj, ber großen ^»öbe megen, nidjt, bieS genau ju beftimmeu,

unb ba idj jebeSmal fed)S bis adjt englifebe Steilen meit ju geben batte, fehlte mir bie ©elegenbeit,

ben Hergang ber Sadje ju beobadjten. S)er Sögel, meldjen idj aus einem ber Sefter entnebmen

lieg, blatte biete bon ben oljneljiu loder ft^enben Orebern berlorcn, unb mar in einem febr fdjledjten

^uftanbe. ©lüdlicber als biet)cr follte id) ju finbe beSfelben StonatS fein. 9luf einer Slöfje, febr

nabc bei meiner Seranba, ftonb, umgeben bon anberen Säumen, ein ftoljer Sifubaummit einer ^flble

in ber erften ©abelung, um beren Se^ö Sapageien unb SRalen langmierige ©treitigfeiten auöfodjten.

3d) batie oft gemünfdjt, ba& biefe #Bble bon Doppelbombögeln auSerfeben merben möge, unb mar

Ijödjft erfreut, mabrjunebmen, bafe nad) langer Seratbung unb roieberbotter Seftdjtigung, nad)

«nblofem ©djreien ber 9ta!en unb jtreifeben ber Sapageien ein Särdjen jener Sögel am adjtunb«

^manjigften 9lpril Vlttftalten traf, fid) in Sefif} berfelben ju fe^en. S)ie #flb,lung batte ungefähr

ireifeig Eenttmcter liefe unb innen genügenben 9taum. 9lm neununbjmanjigften Slpril begab fidtj baS
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2Beibd)en in baS 3nnere unb eiferten fortan nirfit Bieber bor ber .£>öl)te. hatte gerabe $>lafc, um
auch feinen Stop] ju berfteden, wenn eS berborgen 3U fein wünfd)te ober Unrats b»n unten nach oben

bringen wollte. Sie #öb,le befanb fid) etwa brei SHeter über bem Soben unb meiner Seranba

gerabe gegenüber, fo bafj td) jeben Sorgang mithülfe etneSgernglafeS bolltommen genau beobachten

tonnte. 9(ad)bem baS SBeibdjen ftd) in baS Snnere jurüefgejogen hatte, jeigte fid) baS SJcänndjen

}cf)t gefdjäftig, eS \u afcen, unb bvadite it)m gewöhnlich eine Heine tyrudjt ber ^eiligen fcige. -dtt

breifjigflen ?lpril begann jenes eifrig an bem Scrfdjluffe ju arbeiten unb benufete ^ierju bornehmlid)

feinen eigenen llnrath, welken eS bom Soben ber £öb,le heraufholte, rechts unb lintS anttebte unb

mit ber flachen Seite feine« Schnabels Wie mit einer Etauerfetle bearbeitete. SaS Wannten fab,

id) niemals etwas anbereS tt)un als grutter autragen, niemals aud) fanb ich eine ausgeworfene

5rud)t unter bem Saume unb immer nur fet)r wenig Unratt), meld) teuerer bem 2tnfd)eine nad)

von bem 28eibd)en felbft ausgeworfen tun tt c, nadjbem ber Serfd)lujj t)crgefteUt Horben mar. SaS

SMnndjen erfdjien in ber 9lä^e beS SaumeS, flog ju bet #öt)tung, flammerte ftd) mit ben Älauen

an ber {Rinbe feft unb flopfte mit bem Schnabel an. 9luf biefeS 3etd)en tun erfdjicn baS SBeibdjen

unb embfing bie grudjt, worauf baS Eiänndjen wieber babonflog. Sie ßeffnung, Welche anfänglich

bei funfjefm Zentimeter .£>öt)e nod) brei ober bier Zentimeter JBreite hatte, mürbe julctjt fo eng

gefcbjtoffen, bafj man an ber meiteften Stelle eben ben flcinen Singer burdjfleden tonnte. Sod) ift

t)ierbet ntd)t ju bergeffen, baf; ber Sdjnabel beim Deffnen immerhin nod) einen Spielraum bon ad)t

bis jel)n ßentimeter hatte, ba bie Deffnung eine fdjlifeförmige mar. SaS 3ufleben beS äu&eren

fiodjeS nab,m jwei ober brei läge in Hnfprud). Son biefer 3eit an mürbe ber Unratt) beS BeibdjenS,

Weldjcn eS bisher haubtfädjlid) jum Serlleben betmenbet hatte, ausgeworfen. Gin britter 9ia3horn«

böget, welcher fid) in ber ©egenb umhertrieb, fah bem Hergänge aufmerffant ju, ftritt fid) bann unb

wann mit bem erwarten $Dcünnd)en, trug bem Söeibdjen aber niemals Sriitter ju. 3tm ftebenten

<Dtai, nadjbem id) meiner SJceinung nad) bem 2Bcibd)en genug 3«it jum Segen gegönnt hatte, beftieg

id) mit £ütfc einer fieiter ben Saum, öffnete baS 5cefl unb jog baS 2öeibd)en, weld)eS fid) in fehr

gutem 3uftanbe befanb, mit einiger Sdjwierigliit auS ber Höhlung tyxavß, um bie t»on mir

gewünfd)ten brei Gier au erhalten. Anfänglich bermocf)te eS laum ju fliegen, war bieS jebodj nad)

geraumer ;]r,i wieber im Stanbe. Sie Eingeborenen, Welche bie Gewohnheiten biefer Sögel fehr

gut fennen, eraählten mir, bafj baS SÖeibdjen bic SBanb burdjbredje, fobalb feine bem 6i entfd)lübften

3ungen nad) 5"tter begehren, unb biefe angäbe bürfte in ber £b,at richtig fein."

Hudj SBattace Tonnte über baS SBrutgefdjaft beS ^omrat Beobachtungen fammeln. Seine

3 an, er brachten ihm ein grofjcS fd)öneS Männchen, welches einer bon ihnen gefdjoffen ju haben

berftdjerte, währenb es baS 3Beibd)en fütterte. „Od) hatte", fo eqäl-lt ber 9teifenbe, „oft bon ber

fohberbaren ©ewohnheit biefer Söget gelefen, unb ging fofort, bon mehreren ©ingeborenen begleitet,

an ben Ort. 3«"feit eines gtuffeS unb eines SumbfeS fanben Wir einen großen, über einem SÖaffer

hüngenben SBaum, unb an feiner unteren Seite, etwa in #öb,e bon fedjS 2Jteter, bemerlten Wir ein

HeineS Sod) inmitten einer fd)tammahnlid)en SJlaffe, weldje, wie man mir fagte, baju gebient hatte,

bie weite (SingangSöffnung ber fyvtyt auszufüttern. 9cad) einiger 3"* harten Wir baS rauhe

@efd)ret eines Sögels im inneren unb tonnten fetjeu, wie er baS wcijje Gnbe feines Schnabels

heraus ft cd te. 3d) bot eine Wnpk, Wenn jemanb hinauffteigen unb ben Söget mit ben Giern ober

ben jungen herausnehmen Wolle. Aber alte erflärten, eS fei au fdjwierig, unb fürchteten ftch- Sehr

ärgerlich ging id) Weg. Gtwa eine Stunbe fbäter aber hörte id) au metner Ueberrafdjung lauteS,

heifereS 0eträd)je in meiner 9lähe. ^lan brachte mir baS S3eibd)en mit feinen jungen, Welche

man in bem Sodje gefunben hatte. SiefeS testete War ein l)öd)ft fettfamer @egenftaub, fo grog wie

eine Xaube, aber ohne ein Ofebcrd)en an irgenb einer Stelle, babei aufjerorbenttid) fleifdjig, weid)

unb bie #aut halb burd)fd)einenb
, fo baj$ baS Xtytt eher einem Älumben ©alterte mit angefe^tem

Äopf unb ftfi&en ähnelte, als einem wirtlichen Sögel. Sie au&erorbentlid)e ©eWohnheit beS

SttänndjenS, fein 2Beibd)en cinaumauern unb eS währenb ber Srutacit unb bis aum Slüggewerbcn
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ber jungen ju füttern, ift eine jener Efjatjadjen in ber ftaturgefcbicbte, toelc^c rounberbarer ftnb,

ati man fict) träumen läßt."

%uä) bie fernere Gntwidelung be3 jungen SoppetbornDogcla fdtjeint langfam ju Dertaufen;

toenigftenä berficbert #obgfon, baß er erft im Dierten ober fünften 3af)re ju Dotier 3tu8bilbung

gelange. Sltjtt) hingegen behauptet nad) Seo&ad)tungen an gefangenen S)oppeIbornDögeln, baß

brei 3at)te jur Gnttoirfetung genfigen.

Ueber baä ©efangenleben beä Sögeln ttjnU lief eil nactjftcrjcnbcd mit. „Xcx .fromrai roirb,

roenn er jung aufgewogen tji, fetjr jatjm, bleibt aber immer fülm unb bebrofjt biejenigen, toelctje er

nid)t lennt, mit feinem gewaltigen unb gefährlichen Schnabel. Giner liefe ftdt) feine ßiebfofungen

gefallen, tote e8 Heinere bitten ber Samtlie ttjun. Gr flog im ©arten umher, fjielt ficr) tu« auf

großen Säumen ober aud) auf bem ^auäbactje auf, fam wutoeilen jum Soben herab, tjüpfte tjier mit

fdjiefen Sprüngen umher, fiel babei gelegentlich aud) auf bie <£)anbnmrjel nieber unb fudjte fiel) im

©rafe Srutter jufammen. Ginmal faf) man it)n einen ftrofd) fangen, aber roieber toegtoerfen, nact)bem

er ifm unterfuetjt hatte. Sei feinen morgentlidjen Spajiergängen näßte er ftd) oft baS ©efieber ein,

bann pflegte er ftd), roenn bie Sonne lam, mit auSgefpannten glügeln rufjig fnnaufe&en, um bie

Srebern roieber ju troefnen. Uebrigen« fdjienen jroet anbere gefangene ju beroeifen, baß ihnen bie

9läffe burdjauS nicfjt unangenehm roar; benn fte festen ftet) oft flunbeutang ben r)eftigften Ütegen«

gfiffen aud unb ließen ftd) bollftänbig einnäffen. Sie laute 3 türmte fernar)m man mental*, fonbent

bloß ein fdjroacr)e8, murmelnbeS ©runjen. Seine ©efräßigfeit roar großartig; er tonnte eine

$atabit*fetge ohne SJlfihe binabroürgen." Sfutt) ich i)abe ben §omrai in geräumigen Ääftgen nicht

feiten jum Soben herabfommen fefjen. $ier bewegt er ftet) höthU ungefchieft. Gr ftfot auf ben

Sußtourjeln, nicht aber auf ben 3*ben <
muß ftet) babei noch au

f °en 3 rfjruait,} ftütjen, um ftd) im

@leichgeroichte ju erhalten, unb Dermag nur buref) täppifdje Sprünge, bei benen beibe Seine

gleichzeitig beroegt toerben, ftd) ju förbern. ©leidjroobl burdjmißt er in biefer SBeife nicht fetten

weitere Strecfen. 3m ©ejtoeige ifl feine Stellung fefjr Derfd)ieben. ©ettöhnlid) hält er ftd) faft

roagerecht, tote ßobgfon gefdjitbert, im 3uftanbe großer 5Rube aber läßt erben Schwang fenfredjt

herabhängen. .£>at er lange be8 Sonnenfcbeinä entbehrt, unb leuchtet ihm ber erfte Sonnenblid

roieber, fo richtet er ftd) in ungewöhnlicher SBeife auf, ftreeft unb betjnt fid), breitet einen ^ lüget

um ben anberen, hebt ihn langfam empor, fo weit er fann, unb bret)t unb toenbet ftd) nun nach

allen Sichtungen, um abtoechfelnb biefe, bann jene Seite ber Sonne au3jufefcen. SOBirb ti ihm ju

roarm, fo ftreeft er ben §atg lang au« unb fperrt gleichzeitig ben Schnabel auf, fotoie e3 töaben unb

anbere Sögel unfereS SaterlanbcS bei großer #ifoe ju thun pflegen.

©egentoärtig leben £>omraiä in Derfdjiebenen Xhiergärten. Sie haben mid) fhtnbentanggefeffett

unb hinlänglich überjeugt, baß man fte, roenn man überhaupt Dergleichen roift, nur mit ben Pfeffer»

freffem Dergleichen lann. 9tn biefe erinnern ihr ganje8 treiben unb ihre Sctocguugen, 2Befen unb

©ebaren. Sie jtnb, wie ftd) aus ihrem plumperen Sau Don felbfl erftärt, tangfamer, ernfter unb

träger alä bie Sßfefferfreffer, ähneln ihnen jebodj trofcbem in ber 3lrt unb SBeife, roie fte Don einem

3roetge jum anberen fpringen, auf bem Soben umherhüpfen, ihren Schnabel Dertoenben unb fiel)

fonflroie betragen, ebenfo enblich auch fjin ficht lief) ber Staubfucht, roeld)e fie i? et hat igen. 9lach bem

bereits mitgetheitten bebarf ti feiner toeiiereu Sdjitberung Ujrcs treibend im ©ebauer, unb und id>

nur noch hinjufügen, baß fte bei geeigneter Pflege, namentlich bei gleid)tnäßiger SSänne, jahrelang

bie ©efangenfcfjaft ertragen unb fid) im ßäpge recht toofjt ju fühlen feheinen. Unter fid) jeigen fte

fid) ebenfo Dcrträglid) atä anberen fleineren Sögeln gegenüber unDerträglidj. äBährenb einer ber

Don mir beobachteten gefangenen einen DertrauenäDoU an ifjm Dorüberfliegenben 2utan aui ber

Stift griff, abwürgte unb auffraß, famen unter Derfchiebenartigen ^omDögeln, roenigftenä fotdjen

gleicher ©röße, ernftere 3änfereien unb Streitigfeiten nicht Dor, höcbftenä fpielenbe 3roeifämpfe,

»eiche fid) fet)r hübfeh aufnehmen. Selbe hoefen einer bem anberen gegenüber nieber, fpringen

plöfcltcb DorroärU, fchtagen unter hörbarem fllappen bie Schnäbel jufammen unb ringeu nun
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förmlich miteinanber. S"10*'^ febeiut auS folgen ©pielen (Jrnft werben ju wollen; immer ober

temerlt man, baß <8 nic^td anbcrcS fein foll als eben nut ein Spiel. Serfdjiebenartige -£>ornbßgeI

befunben gegenseitiges GinberftänbniS wenigftenS baburd)
,
baß fie ifirc :K ufe beantworten.

GS bient jur Serbotlflänbigung, wenn id) borftebenbem bie ausgezeichnete ©d)ilberung folgen

lafjc, welche Sernftein bon ber ßebenSwetfe eines Serwanbten, bcS 3ahrbogelS (ßuecros

plicata s, obscurus, undulatus, niger, annulatus, javanicus, javanus unb Fuseran, Calao

unb Rhyticeros plicatus), gegeben bat. Sie Unterfippe ber Sraltenbornbögel (Rhyticeros),

welche man auf biefe Art begrünbet bat, !ennaeid)net ftd) bauptfäcblicb, babutcb, baß ein faltiger

SBulft auf bem ßberfdmabcl bie ©teile beS #om§ bertritt. 2>te Schwingen ftnb mittellang; ber

©djwana ifl jicmlidi ftart abgerunbet, ber ftitjj Iura unb fräftig. 2)aS ©efieber beS männlichen

SabrbogelS tft, mit Ausnahme bed buntelbraunen DberlopfeS unb beS weißen, graul id) ilberflogenen

#alfe8, fdjmara, baS beS weiblichen burdjauS fd)wara, ber ©djwana bei beiben ©efd)led)tern aber

Weiß, baS Auge braunrotb,, ber ©dntabel licht bornfarben, ber 9ruß fdjtoärjlidjgrau. S)a3 Sffleibdjen

unterfäjetbet fidt) bon bem 2Jcännd)en burdj bie gärbung ber nadten Äct)lt)aut, weld)e bei ihm tyU*

gelb, bei jenem fdjmufcig inbigoblau gefärbt ift. S)em jungen Sögel fehlt ber Shilft; benn biefer

entwidclt f.* erft mit boUenbctem Skd)Stf)umc. Sa bie tiefen Ouerfurdjen nid)t immer in gleicher

Anaab,l borb,anben ftnb, glaubte man früher, baß mit jebem Sa^re ein neuer Ouermulft fidt) bilbe

unb man alfo auS ihrer ^njab,! baS Alter beS Sögels beregnen tonne. SUejer llmftanb gab Ser.

anlaffung ju bem bei ben Guropäern jener ©egenben üblichen 9lamen. Sei ben ©unbanefen Ijcijjt

«r „2)julan", ,,©oge" unb „Sobofan".

©er Sahrbogcl be»uot)nt bie ©unbainfeln unb i'ialoffa, „©ein eigentlicher Aufenthaltsort",

fagt Sernftein, „finb ftiQe, auSgebelmte Salbungen beS beißen SieflanbeS unb bie Sorberge bis

in $öb,en bon etwa taufenb steter Über bem SJteere. 3n f)bf)tx gelegenen SBalbungen fommt er

feiten ober gar nicht bor, wa^rfcr)ctnUdtj weil gewiffe Säume, bon beren grüdjten er ftd) nährt, tner

nid)t mehr angetroffen »erben. 91ad) biefen grüdjten ftreift er oft weit umher, unb man fic^t ib,n

nicht feiten paarweife, befonberS am frühen SJtorgen, in bebeutenber ^)öt)e über ben riefigen Säumen

beS ÜÖalbeS baljineilen unb in geraber ßinie ©egenben juftreben, wo frud)ttragenbe Säume ihm

reichliche SKahljeit besprechen. SJährenb beS glugeS ftredt er #alS unb ilopf mit bem gewaltigen

©chnabel toeit auS. «Dterlwürbig ift baS eigenthümlich faufenbe ©eräufd), Welches in abloechfelnber

©tärfe ben glug biefeS Sögeln, ja bielleicht aller #ornbögcl, begleitet unb in ziemlicher Cntfcrnung

hörbar ift. S)ie Urfad)e biefeS ©aufenS, welches, wie id) bemerlt ju haben glaube, befonberS wäljrenb

beS ©enlenS ber 5ittige bei jebem Orlügelfchlage herborgebrad)t wirb, ift, fo biet id) Weijj, nod) nidjt

befannt. ©d)wingt man einen Örittig unfereS Sogeis burd) bie 2uft, fo Wirb baburd) jWar eben»

falls ein geWiffeS ©aufen heroorgebrad)t, baSfelbe lägt ftd) jeboct) IcineSwegS mit bem beS fliegenben

Sögels bergleidjcn. einige Sahrbögel, welche in einem geräumigen Sehälter lebenb unterhalten

würben, machten juwcilen, auf ben ©prunghöljem ftfeenb, mit ben glügeln Sewegungen, ohne ba&

fich baS in SRcbc fteljenbc ©aufen hätte bemehmen laffen. Allein berartige ©djwingungen ber gfläget

ftnb lange nicht fo träftig wie bie wäbjenb beS SflugeS. 3d) bin geneigt, ju glauben, baß bie unge*

heuere SluSbetmung ber ßuftfäde, Welche fich betanuttid) awifdjen ^)aut unb 3JluSfcln bis in bie

©djenfel, bie ©pifoc ber gftügel unb bie flebjgegenb erftreden, unb bie bamit berbunbene Sätjigfcit,

flrö|ere ßuftmaffen aufjunehmen, hierbei eine Hauptrolle fpielten. Oh«e Stoeifel i^ biefer Sähigfeit

wenigftenS ber höh« unb Ieidjte glug jujufchreiben, welcher ben Sögeln bei ihren berhältniSmäfjig

nid)t fehr großen fttügetn eigen ift. S3ährenb beS SrliegenS muß aber bei ber abwed)felnben unb

ftarlen WuSlelaufammenatehung nothwenbig bie &wifd)en ^>aut unb ^DluSIeln cingefchloffene Suft«

menge hin unb her gebrMt unb gepreßt Werben, unb biefem Umftanbe möchte ich WenigftenS jum
£b«l baS erwähnte ©aufen auftreiben.
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„S5er 3afjrt>ogct lebt faft immer, felbft au&er ber QrortpflanjungSjeit, paarroeife; in flehten

©efettfdjaften ober Öamilien r)abe id) ifm nie angetroffen. iDerfdrjiebene Skumfrüdjte bilben feine

SRaljrung, unb er fliegt, tote bemerft, oft meit nad) benfelben. Wit geföntem SReid, ßartoffeln,

$ifang unb anbereu Ö*üd)ten Ija&e idj mehrere längere 3eit unterhalten unb biefe, baä ^ei^t bie jung

9a bog et (Rucero» plicata»). 1
j nntuil. fflröfct.

aufgewogenen, mürben balb fo jalmt, bafj id) fte mit geftufotenÖrlügeln frei umherlaufen taffen tonnte.

2llt eingefangene meigern ftd) nidjt feiten, jebe Wahrung ju ftd) ju nehmen unb fterben nad) einigen

Jagen bor junger. (Sine Stimme Ijabe idj in ber Freiheit ton unferem SJogel nod) nidjt gehört

;

allein er ift fo fdjeu, bafj eä fdjtoer fjält, in feine Wäfje ju fominen. 35ie gefangenen ließen, menn

fte geregt mürben, ein lautes Srfiflcn hören, bad tüel 2lef;nlid)feit fjat mit bem eiueä SdjteeineS,

tueld)e§ jorntg ift ober gefdjladjtet toirb. 2Ber ti jum erftenmale tjört, glaubt bad Srüllen irgenb

eineä 9taubtb,iered ju Bernehmen. 3't tfjrem Srfmabcl haben |ie eine bebeutenbe ßraft, obgleid) man

bieS bei bem jelligeu 93au beSfelben unb ben leineämegä ftarfen ftaumuSfcln nidjt ermarten möd)te.
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Sie Beigen feBr empfmblid}. Qxn alt eingegangener rj a cf t c fetBjt in fein au; gcfpaltcnem SamBuS

toerfertigteä Sef)ältcr ein 2od) unb, als ich basfelbc burd) ein etttm centimeterbideS Sret mieber bidjt

machen ließ, auch bon teuerem feB,r Balb grofje Späne ab, fo bafj td) Beflänbig um fein Gntlommen

befotgt fein mujjte. $en noeften Äe!>tfatf fann et, ba er mit bem borberen Sruftluftfade in Ser«

Binbung fieljt, aufblafen unb auäbehnen, moburd) er bebeutenb an Umfang junimmt. Cr ttmt bieS

befonberS mäljrenb beS ruhigen Si||en8.

„2>ie gortpflauaungSgefchichte biefer Sögel ift ^öd^fl merltourbtg. 3Br 9left legen fte mitten

im bidjtefien SBatbe in Ijotjlen Säumen an unb jtear in aiemlidjer £>öhe über bem GrbBoben. 3n

BJeftger ©egenb ift ba8 9lefl boppelt mühfam ju finben, ba bie mit bieten SBalbungen Bebedten

Serggehänge formale, fteile ©rate Bitben, toelc&e burd) tiefe Später getrennt »erben, unb jeher Kaum

imifchen ben rieftgen Saumfiämmen burd) ein unburdjbringtidjcS ©eroirr unb ©eftrüpp bon garren,

Sdjlinggcmächfen, milbem Sifang unb bergleidjen ausgefüllt ifl, burd) roeldieS man ftcB, nur mit

bem Äapmeffer in ber £>anb mühfam einen Steg bahnen fann. CHnmal macht ftcb, ba§ 9left, meil

in einem hohlen Saume angelegt, bem 9luge menig ober faum Bemertiich, unb bann ift ei, felbft

menn man Urfac^e hat, in ber einen ober anberen ©egenb be« SJalbeS baSfelbe ju bermuthen, auS

ben angeführten ©rünben oft feljr fcB>ierig, Bis balnn burchaubringen; toenn bieS aber geglüdt ifl,

mufj man jeben ber rieftgen Säume genau muftem, oB nicht irgenbmo im SMpfel bie ben Eingang

jum 9lefte Bilbenbe Spalte ftdj Beftnbet. SiSmcilen berrätl) baS ab» unb jufliegenbe SJtänndjen baS

Uteft, unb bieS mar ber Bei bem einzigen, meldjeS id) bt*l)cr Beobachtete. StaSfelbe mar in einer

£öb> bon etwa jtoanjig SJleter in einem Bohlen SRafamalaBaume angelegt unb Bot mir ®elegenB,eit,

baS fd)on bon #oräfielb mttgethetlte Beflätigt ju finben. SoBalb nämlich bie jur Anlage beS

WefleS gewählte Saumhöhle, &et beren Grtoeüerung ber ftarfe ©djnabcl ben Sögeln fefjr ju ftatten

tommen mag, in ßrbnung gebracht ift, unb bas SBeibcBen jit Brüten anfängt, toirb ber Gingang

bom ÜJlänncBen mit einer auS (Erbe unb berfaultem ^otje beftetjenben, Bödjfl mahrfcheinlicf) mit bem

Speichel beS 31>iere3 bermengten Stoffe fo toeit bid)t gemauert, bafj nur nod) eine Keine ©effnung

üBrig Bleibt, burd) toeldje baS SteiBchen feinen SdjnaBel borflrcden fann. SJährenb Ber ganjen

Srutjeit toirb eS bomScänndjen reichlich mit grüdjten gefüttert, unb lefctereS ift beShatB gejtoungen,

jutoeilen Bis in Bettjohnte unb berljättniSmäfjig Baumarme ©egenben fich ju begeben. So mürbe

93. in ber tjiefigeTi, faft burdjmeg angebauten ©egenb ein folcheg SJlänndjen in einem BenadjBarten

©arten gefdjoffen. ^Ber toarum geflieht nun baä einmauern be8 2öeiBd)enä? 25a§ e8, toie ^or#-

fielb annimmt, jum Schule gegen bie ?lffen gefchehe, fdjeint mir nid)t toahrfd)einlich, ba menigftenä

bie jabanifdjen Slffen fid) tooB;t hüten tterben, in ben Sereid) einer fo fräftigen SBaffe ju lommen,

als e8 ber Schnabel beä Sögels ift. i*ba fönnten bie größeren ßichhornarten gefährlich merben.

jumal mir ein Sratt belannt i^, ba| ein gefangen gehaltenes ^lugeichhorn einen in baSfelBe Limmer

fleBrachten ßralfen fofort anfiel, tro& beS SträubcnS töbtete unb felbfl theilroeife auffra|. Scfonberer

«TttJähnung toerth fc3t)eint mir ber Umftanb ju fein, ba| in bem bon mir BeoBad)teten Sratte baS

S)eibchen ben größten 2h«1 f«ner Schwung- unb Sd)manjfebern berloren hatte, inbem bon ben

Schwingen erfter Orbnung nur noch bie beiben erfien, bon benen jmeiter Orbnung in bem einen

gflügel nod) fed)S, in bem anberen bto§ noch bier oorhanben maren, mährenb bie neun erften ein

biertel Bis ein halB ihrer ßänge erreicht hotten. Spuren babon, ba|j bie gfebern ettoa abgebiffen

maren, liefen fid) nirgenbS finben; aud) roar cS auffaHenb, ba| ber Stumpf beS Spiere« meber

Stoppeln noch J««8f Scbern jeigte. infolge BiefeS mangelhaften 3uftanbeS feiner gflügel mar ber

Sögel nidjt im Stanbe, ftdj auch ""r Jtoanjig Gentimeter bom Soben au erheben, unb mürbe, einmal

auS bem 9lefte gefallen, auf leine SBeifc mieber in baSfelBe haben gelangen fönnen. So meit meine

Seobadjtungen. 3>er (JingeBorene, meldjer baS ermähnte 9left gefunben hatte unb mich bemfelBen

führte, berftcherte mir, bajj baS SBeibchen mährenb beS SrfltenS ftetS bom Männchen auf bie

angegebene Steife eingemauert mürbe, bafj eS in biefer Seit feine Schwingen roed)fele, böttig

ungefdudt jum fliegen märe unb erft ju ber 3eit beS SrlüggemerbenS ber jungen fein glugbermögen

Digitized by VjOOQle



3a^r»ogcI: gortpflanjunj). — $ernra6e: Verbreitung. 287

wieber erhalte. GS finbet mithin biefeS einmauern lebiglid) auS SJorforge ftatt, um ju öevr)üten,

bafe bad SSeibdjcn nietjt auS bem 9iefte falle. SBeitere ^Beobachtungen muffen bieä entfdjeibcn."

.ftoröfielb gibt nod) anbete Crjärjlungen ber Eingeborenen toieber. S5iefe behaupten, bafi

ba§ Söeibdjen bom Wänncben eiferffidjtig beroad)t unb nad) Seftnben beftraft toerbe. (Staube baS

3Jlönncr)en nad) einer jeittociltgen SlbhJefenljeit ju bemerfen, ba& in3toifd)en ein anbereS 9Jtännd)en

fid) bem 9tefte genähert habe, fo toerbe bie ßeffnung fofort burd) ben eifersüchtigen unb cr3ürnten

Sögel jugemauert, unb baS eingefd)loffene Söcibdjen müffe alSbann ctenbiglid) umfommen.

S)a$ bon SBcrnftein betriebene Slcft beftanb auS einer einfachen, bfirren Unterlage bon

wenigen SRcifern unb §ot3fpänen. „GS enthielt neben einem fürjlidj auSgcfrochenen, nod) blinben

3ungen ein ftarl bebrfiteteS @i, weld)eS im SBerbältnijfe jum Sögel aiemlid) Hein ift, ba fein

Sängenburdjmeffer nur auS bierunbfedjaig «Millimeter, fein größter Ouerburd)meffer nur auä btei-

unbbierjig SJNHimeter beftetjt. Qi h fl t eine etwas längliche (Seflalt unb jiemlic^ grobförnige, toeiftc

Schale, auf Welcher l)ict unb ba einige blafjrött)licrjc unb bräunliche, toenig in bie Sugen fattenbe

tootfcnäbnlidtje Sridmungen unb Siede fid) befinben."

2>er berüb.mtefte aller afri!anifdt)en^ornbögeI ift ber #ornrabe, „Stbbagamba" ober „(Srfum"

ber Slbeffinier, „9lbu.@arn" ber Subaner (Tmotoceros abyssinicus, Buceros abjssinicus

unb Lcadbeateri, Tragopan, Bucorvus unb Bucorax abyssinicus), Vertreter einer gleichnamigen

Sippe (Tmetoceros). Cr gehört ju ben grö&ten Slrten ber 3familie, ift fräftig gebaut, lurjflflgelig,

furjfchtoftniig, aber jiemlidj b,od)beinig. Sein Sd)nabel ift fefjr grofj, fdjtoadj gebogen, fcitlidt)

abgeplattet, ftumpffpifcig, in ber Witte ber Sdjneiben flaffenb, aber nur mit einem furjen, obfdjon

jicmlid) Rollen 3luSmud)fe über ber SBurjel beS DberfdjnabelS bcrjiert. Der Sluffaty beginnt auf ber

Scheitelmitte, reicht ungefähr bis jum erften S5rittbeil berSdmabellänge bor, ift born enttoeber offen

unb bann röhrenartig ober abgefchtoffen unb hat ungefähr bie fiatm eines nad) born gefrümmten

$elmeS, beffen breiter unb flacher Oberteil bon bem fanft gcrunbeten, nad) unten ju eingebogenen

unb mit ber ©djnabeltourjel berfcbmoljenen Seitenteilen burd) eine SängSreibe lantig abgefegt ift.

Sie fehr fräftigen ©eine ünterfdjciben fich bon benen anberer £>ornbögel burd) bie ^>öt)e ber Säufe,

toelche aweimal bie Sänge ber Witteljebe beträgt, unb bie fehr biden ;}t\)cn
, beren äujjere unb

mittlere im legten ©liebe berwaebjen unb beren innere unb mittlere im borlejjten (Stiebe burd) eine

Spannbaut berbunben ftttb. 3n bem giftige, in toeld)em bie fedjfie Schwinge bie längfte ift, überragt

bie Spifce nur toenig bie Oberarmfebern. 2ln bem mittellangen Sdjtoanje, beffen Sänge ungefähr

ber Hälfte ber Stttiglänge gleid)lommt, rjcrfürjen ftd) bie äußeren Gebern nidjt erheblich. Sie Slugen

unb bie ftehlgegenb finb nadt unb fehr lebhaft gefärbt. SaS ©efteber ift, bis auf bie jehn gelblich«

wci&cn £anbfdjwingen, glänjenb fd)toarj, ba3 Huge buntelbraun, ber Schnabel, mit Vlu-mahme

eines gledcS am Dberfdjnabel, toeldjer hinten roth, born gelb ip, fd)toarj, ber Slugenring toic bie

Pehle bunlel bteigrau, lefctere breit hodjroth gefäumt. S)aS SBeibd)en unterfcheibet fid) h«uptfäd)-

lid) burch etroaS geringere ©röfje unb ba8 toeniger entroidelte nadte Äehlfelb. Sie Sänge beträgt

nad) eigenen «Dteffungen 1,11, bie Sreite 1,83 OTetcr, bie ftittiglänge 57, bie ©chtoanjlänge

35 Zentimeter.

S5er ^lornrabe hat ungefähr biefelbc SÖcrbreitung wie ber Xol, ift aber überall feltener. Sein

SBoljngebiet erftredt pd) ö^« Sanj Wittel, unb Sübafrifa. 9Jtan lennt ihn auS #abcfd> unb ben

benachbarten Sänbem, bem ganjen füblidjen Suban, SBeftafrifa bom Senegal bis jum Äaplanbe

unb ebenfo bon ber ganzen Süboftfüfte SlfrifaS. 3n ben bon mir bereiften Sfjeilen 9lfrifaS lommt

er füblid) beS ftebjchnten ÖrabcS ber Sreite jiemlid) überall, jebod) nidjt aller Orten in gleicher

§äuftgleit bor; benn er bewohnt mehr bie walbigen Stcppenlänber unb bie (Sebtrge als bie eigent-

lichen UrWatbungen ober bie baumtofen (Segenben. 3n ^abefdt) fteigt er, laut ^euglin, bis 3U

biertaufenb Weier im (Sebirge empor, wirb jebod; häufiger in einem ©ürtel jwifchen ein. unb jWci*

Digitized by Google



2?8 Streite Ctbuuiij: l'eidjtfd)nä6(cr; jefynte San» 1": $»ttt»8get.

taufenb ÜJtcler angetroffen. Wad) bei Shutjeit tiereinigen fidj juroeilcn meutere tyaaxt mit tfjreu

jungen, unb ti fann bann gefdjefjett, baß matt it)rer jer)n btä jroölf Stfltf gemeinfdjaftlid) umrjer.

roanbern fietjt. 9tad) sJJtonteiro füllen ftd) im ijnnercu SlfrifaS fogar ijlüge bon t)unberten

jufammenfdjaren. 3d) toermag bte 2öat)rr)eit biefet Angabe nidjt ju beftreiten, aber ebcnfotoenig

fie für richtig, bejiefjentlid) für mehr alä eine äufjerft feltene 9(uanat)me ju r)a(tcn. ©eroöt)nltd) lebt

Oornrabc tTmefoceros ibjrulnlcni). '» nalüil. (Sketc.

ber §ornrabe paarroeife imb nidjt unter feinen (SJattungäDerroanbten, ift aud) fein Stoumbogel im

eigentlichen Sinne bei ÜBorteä, fonbern i'djreitet rabenartig auf ber ßrfce umrjer, t)ier 9cab,rung

fudjenb, unb nimmt nur, wenn er aufgefdjettdjt toirb, auf Säumen feine gufludjt ober crioäljlt ftc

ju feinen 9tur)eftyen. Gtnjeltt ftefjenbe, bid)t belaubte £>od)bäume auf 2id)tungcn unb Xriften ober

an Ifjalgcfjängen, roeldje roeitc ?ltt*ftd)t geftatten, toerben, ttad) .peuglin, äfjnlidjen Orten bebor»

jugt. 3)od) begnügt ftd) ber Slbbagamba im iJtottjfallc aud) mit einem fjörjeren tfelsblode ober einet

SBergfuppe, roeldje ifjm toeite Umfdjau geftattet. „9cat)t", fagt .tpcuglin, „Öefatjr, roeldje bas

rurjige 9(uge balb erfennt, fo flüdjtct er roomöglidj fjiuter Steine, 53üfdje unb £>edcu ober gcljt etroa«

mütjfam auf, ftrcidjt in mäßiger yötjc unb meift tu geraber Sinie, bic örlügel für}, fräftig unb

gerättfdjboll fdjlagenb, ein guteö Stüd rocit unb läßt ftd) geroölmlid) auf einer erhabenen Stelle ber
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Grbe, auf pfeifen ober büvten SBaumäften nieber, um feinen geinb ju beobadjtcn. Sei folgen tJlud)t=

berfudjen gewinnt er meift eine feinem früheren Stanbpunlte cntgegengefefcte Iljalmanb."

S)cr Sögel ift eine fo auffatlcnbe Grfdjeinung, baß ib> jeber eingeborene fennt, unb er fid)

überall eine gewiffe 3ld)tung erworben b>t. Sei (Jrrcgung geberbet fid) namentlich ba« 93lännd)en

feljr fonberbar, breitet feinen Sdjwanj au« unb legt ifm lieber aufammen, gan.j nad) 9lrt be« Iruu

balmc«, bläft feinen flcljlfad auf, fddeift feine Slügel auf bem Soben unb gibt ftdj überhaupt

ein gewaltige« 9lnfet)en. S)er ©ang ift rabenartig, aber etwa« warfelnb, ber Slug feineeweg«

fdjwad), wie behauptet wirb, fonbern im ©egentfjeile leidet unb fcf)ön, aud) auf große Streden b,in

fdjwebenb, fobalb ber Sögel erft eine gewiffe ^>ötje erreicht b,at. 5>od> liebt e« aud) ber £ornrabe

nidjt, in einem 3uge weite Streden ju burdjmeffen, fonbern fällt, Wenn er aufgefdjeudjt würbe,

balb wiebtr ein. Sinb Säume in ber 9<äljc, fo pflegt er junädjfl biefen fid) jujutoeuben unb Don

ber .Ooiic au« umljer ju fpäb/n. Grfdjcint ifjm etwa« bebenftid), fo ergebt er fid) Iwd) auf ben I5üßen

unb fdjaut mit geöffnetem Sdjnabel ängftlid) ben »nfommenben entgegen. SJer erfte Saut, Welcher

bon einem auSgeftoßen wirb, gibt bann ba« 3eid)en jur Öludjt für bie ganje @efetlfd)aft. Sdjeu

unb borfidjtig ift er unter allen Umftänben, unb be«balb l)ält es ftetd fd)Wer, Üjm fid) ju naljen.

Selbft beim gutterfudjen toäl)lt er fid) am liebften fotdjc Stellen, weldje nad) allen Seiten Inn freie

Umfdjau geftatten.

3n bem SRagen eine« männlichen #ornraben, weldjen id) jerlegte, fanb id) unter Sungläfern

unb £eufd)reden einige SBürmer unb ein jiemlid) große« Gljamäleon. ©ourneb. gibt Sdmetfen,

Gibedjfen, gröfdje, hatten, SJtäufe, berfdjiebene ^eufdjreden, ßäfer unb anbere Äerbt^iere, 3Jton«

teiro Surdje, Sögel, <5ier, Ääfer, 9)lanbiolamurjeln unb ©runbnüffe als* feine Wahrung an. „Gr

jagt", fagt ©ournety, „am liebften ba, Wo ba« ©ra« Weggebrannt Würbe, b>tft mit feinem Iräftigen

Sdjnabel in ben garten ©oben, brcl>t b>ftig (hbflumpen um, fo baß ber Staub babonfliegt, nimmt

bie gefangenen fferbtlnere, wirft fie in bie ßuft, fängt fie Wieber auf unb läßt He in ben Sdjlunb

binabroUen. ©rößere Schlangen töbtet er auf folgenbe 2lrt. SBenn einer ber Sögel ein berartige«

Äriedjtljier entbedt t)at, lommt er mit brei ober bier anberen Ijerbei, nähert fid) bon ber Seite mit

auegebreiteten Schwingen unb rnjt mit biefen bie Schlange, bretjt fid) aber im rechten Slugenblide

plöfelidj um, berfefet ihr einen gemaltigen #ieb mit bem Schnabel unb hält gefd)Winb wieber feineu

fdjüfcenben tflügelfd)ilb bor. SDiefc Angriffe werben wiebert)olt, bid bie Schlange tobt ift ©ety

biefe aum Singriffe über, fo breitet ber ^ornrabe beibe Flügel au« unb frtiükt bamit ben Äopf

unb bie bermunbbarflen Ibcile." Sttntinori bezeichnet üin, nad) S3eobad)tungen unb Unter»

fud)itngen bed Etagen«, aU SlUeäfreffer im umfaffenbften Sinne unb bemerlt, bag er nid)t allein

allerlei SPflauaen aus bem ©oben jief)t, fonbern aud) 3agb auf bie berfdjiebenartigften Xtfitxe

betreibt. So entnahm ber genannte bem HJlagen eine« bon ib,m erlegten 9Ränn$eit8 ein (hbeid).

börndjen mit ^aut unb paaren unb in fo gutem 3iiftanbe, t afj fd)on ber Slugenfdjein lehrte, ber

Söogel mfiffe e8 lebenb ergriffen baben. ©er bie äöijfigfeit biefer unfere (Hdjljörndjen an öröfec

Übertreffenben 9lager fennt, muß fagen, baß foldje 3agb bem 5Jlutt)e unfere« Sögel« jur Sb^re gereicht.

4Jlad) ^»euglin« Seobadjtungen erfdjeint ber ^»ornrabe bei Steppenbränben, um t)ier alle burd;

baä Sreuer befdjäbigten .^eufdjreden, Ääfer unb anberweitigen 2tytxe jufammenjulefen.

Sie Stimme ift ein bumbfer fiaut, weiter wie „93u" ober „#u" Hingt. „Coden ftctj 3Jtänndjen

unb ©eibdjen", fagt ^euglin, „fo ftöfjt ber eine, waljrfd)einlid) ba« ^Dlänndjcn, biefen bumpfen,

Weit hörbaren Saut au«, unb auf it)n antwortet ber anbcic ebenfo, aber um eine JDftabe b,öt)er.

S)iefe Unterhaltung ber ©atten, Weld)c faft unjertrennlid) fmb, bauert oft wol)l eine Siertelftunbe

lang unuuterbrodjen fort, bi« irgenb eine äußere Störung fte beenbet." ÖourneJ) beridjtet genau

ba«fclbe, bemerlt aber nod), baß ba« 3)tännd)en unabänberlid) juerft ju fdjreien beginnt, unb

berfidjert, baß man ben 9iuf faft jWci englifdje Weilen weit berne^men fann. ©egen bie Paarung«,

jeit l)in, weldjc im Subän in bie Neonate unfere« ^erbfte« fällt, rufen bie $ornbögel Öfter unb

erregter al« fonft, bewegen ftd) aud) in fo eigentümlicher JßJeife, baß .^eu gl in bon einer S3alje

»telira, »Wcilebtn. «. «ufloge. IV. 19
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berfetben fpredjcn tann. „33eibe Satten treiben fidj merflid) aufgeregt unb in erhabener Stellung,

bie Äeljthaut aufgeblafen, faudjenb auf Sichtungen umfjer unb ftofeen löne aus, roelche auS einer

grofeen tjotjlen Xonne ju fommen fdtjeinen."

AuS eigener Erfahrung meife id), baß ber -fcornrabe in B.o^Ien SBäumen brütet, unb burdt)

#euglin, ba& er Heine, runbe, raubfchalige, meifee Gier legt. Db baS ©elcge auS mehr als

einem cinjigen (Jie befletjt, unb ob baS S3ei6ct)ert eingemauert mirb, ift, fo biet mir befannt, jur

3eit nod) nid)t entfdjiebcn. Sie Saumtjöhlung , meldje id) auffanb, jeigte leine Spur ton einer

berarttgen Arbeit unb enthielt nur ein einjigcS3unge3. Stoäfelbe mar jiemltd) flügge unb bis auf

ben <Dcitteltb,eil ber ©djmungfebern rein fdjroarj. iöon einem £>orne auf ber ©d)nabetmurjel mar

nod) feine ©pur ju feb>n. 2Bir berfud)ten, bie Alten beim riefle ju fliegen unb Brachten baS fdjon

auSgehobene 3unge beSljalb mieber in bie SlifHjöljte jurfid; IcineS ber fdjeuen ©ttern aber liefe Rd)

erbltden. ©ad 3unge muvbc mit rorjem Srleifdje ernährt unb jeigte fid) batb feljr jutraulid). GS

mar auf unferer 33arfc nid)t gefeffelt, fonbem tonnte fid) nad) belieben bemegen, Ijattc fid) aber

balb einen beftimmten Sßla| auSgeroätjlt unb lehrte ju biefem unter alten Umftänben juuicf. 3)eS

fonbetbaren gtounbfdjaftSberhältniffeS , meldjeS eS mit einer SJceerfafee fd)tofe, habe idt) fdjon im

erften Sanbe biefeS SBerteS (©. 119) Grmälmung gethan, unb id) mitt b>r nur nod) hinjufügen,

bafe eS ber WaSfmrnbogel mar, roeldjer fpäter ben ftreunbfdjaftSbunb aufredjt erhielt. 3n Ghartum

burfte ber {tornrabe im .£>ofc umljerfpajieren unb treiben, mag er mottte, mad}te auch bon ber ihm

gefetjenften Freiheit umfaffenben ©ebraud), unterliefe aber nie, bon 3«t ju 3«»t ju feinem 3freunbe

jurficfjulehren. An manchen lagen berbradjte er ©tunben in beffen ©efettfdjaft, obgleid) er boll«

ftänbtg gemifehanbelt mürbe. GS maren mehrere Affen im £ofe angebunben ; ber $omrabe lannte

aber feinen fjreunb fe^r mot)l unb ging immer ju biefem, nie \u einem anberen h«n. UebrigenS

nmfete er fid) aud) fonft ju unterhalten. Gr berfotgte unfere jat)men Sbiffe, jagte nad) ©Gerlingen

ober trabte in lächerlicher SBcife, fd)einbar nujdoS, im §>ofe auf unb nieber, fprang jumeiten bom

SBoben auf, führte bie munberlichften Seroegungen mit bem ßopfe aus ic 9iid)t feiten beftieg er eine

unferer ßagetftätten, legte fid) tjier gemütlich nieber, breitete bie Sflügel auS unb ftedte feinen

Äopf batb unter ben Saud), balb unter bie Slügel. Segen uns mar er burd)au§ nidjt bösartig:

erliefe fid) ftreidjeln, aufgeben, forttragen, befehen unb unterfudjen, ot)ne jemals in 3orn ju geraden,

gebrauste überhaupt feinen furchtbaren ©ermabet niemals.

Slntinori erhielt einen ebenfalls jung bem 9lefte entnommeneu ^ornraben, ernährte ihn, in

berfetben SBeife mie mir, toornehmlid) mit fleinen 3?leifd)ftüden unb 3Jläufen, unb gemötjnte ihn in

furjer 3ett fo an ftd), bafe er auf ben 9tuf feine« tarnen« Slbbagamba ftetS t)crbcigcttabt tarn,

um feine ftaljrung entgegenzunehmen. Ginmal an feinen Aufenthalt gemöhnt, lief er nad)

belieben frei umher, flog jumeiteu jrnei« bis breihunbert ©chritte toeit, liefe fid) aber bon einem

{leinen ßnaben mieber Ijciinttcibcu unb legte bann biefelbe ©trede
, meldje er juerft im Erlüge

burd)meffen hatte, in tTeinen ©üfcen jurüd. S)ie 2eidfc)tigfeit
, ihn \n erhalten unb \n jähmen,

bürfte ihn, mie »ntinori meint, als empfehlenSmerthen ^auSgenoffen erfeheinen laffen. S)urch

fangen bon «Dläufen unb anberem llngejiefer mürbe er fid) fid)crlid) nicht unerhebliche Serbienfte

ermerben.

S)afe nicht alle gefangenen .frornrabcu fo anjiehenb ftnb mie biefer jung aufgewogene, geht

aus einer lUittl)cilung bon 93obinuS lianor: „Xu fdjöfceft mid) im Sefi|e beS ^»ornraben

gtüdlid), id) mid) felbfl aber nid)t. 3d) mufe fagen, bafe ber Sögel ein ungemein langmeiliger

föefetle ift, obmohl feine ganje 6rfcheinung feljr in bie Augen fällt. 311S baS Ztytx anfam, über«

roieS ich ih™ ««c «9ene Abtheilung in meinem ©efeltfctjaftsläfige, in toeldjer ftd) aufaHifl eine

flügellahme Haustaube, fonft lein tebenbeS äBefen befanb. Sie erfte Jdat beS ^ornraben, melchcr

Rd) nad) bem herausnehmen aus bem SerfanbläRge fd)eu nieberbüdte, mar, bafe er, fobalb er Rd)

unbeobachtet glaubte, fofort bie laube überfiel, töbtete unb halb auffrafe. SBenn id) mid) fern

ober berftedt hielt, ging er, ungefähr mie ein ©teljbogel fd)reitcnb, in feinem Aufenthaltsorte
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umher, begehrlich nad) allen benachbarten Sögeln fdjielenb, unb et würbe bicfe gemifj getöbtet

haben , Wären fte nicht burd) ftdjere Sraljtwänbe Don ihm getrennt gewesen, yiatye ftdt) ihm

jemanb, fo brüdte et ftd) Jofort in eine Cdc nieber unb hielt ftd) fo ruhig, ba& man ihn für

auSgeftopft galten fonnte, tyltte et nidjt baä grofje, lebhafte Auge bewegt. SBenbete man ftd)

einen Slugenblitf ab, fo fd)lfipfte et wie ein <pfeil in fein £>äu3d)en unb berfud)te ftd) jebem Slide

)u entlehnt. VtLttTiäfjIig erhob et ftd) bann triebet unb f.ili ftd), langfam borjd)leid)enb, um, ob

bie 2uft rein fei. £atte et ftd) in btefet Seaieljung beruhigt, fo fdjritt er mit gemeffenen Stritten

totitet unb fd)Wang ftd), t)alb fpringenb, 6,016 fliegenb, auf eine Sifoftange obet am Iiebften auf

bie Sptfre einet «einen lanne, welche fid) untet bem ©emidjte bcä SogeU umbog, .fciet fag et

bann ganj tuttg, obgleich ti mir unbegreiflich mar, roic er mit feinen furjen 3*tyn au f °*m
fdjmattfenben 3il;e fid) au erhalten bermod)te. 3mmer aber fall er fid) ängfttid) um, ob Wohl

aud) jemanb ftd) ifjm nähere. Sei größerer Annäherung blatte man alle Urfadje, ftd) bor feinem

mäd)tigen Schnabel in 2ld)t ju nehmen. SJtit bem 9luge jeber Sewegung bcS ftd) ilmt näfjernben

sUtenfd)cn folgenb, öffnete er ben ©djnabet unb fuhr pfeilfcijnell nad) bet auSgefttedten $anb, unb

feine Siffe waren ungemein fräftig unb fd)merjten empfinblid). 35ie SRänbet bti Schnabel« ftub

k\)x fdjarf , unb ber baawifeben geratb,enbe finget ift in groger öefaljr, t)alb abgefdjält ju toerbett,

tote id) fclbft ju meinem nid)t geringen Serbruffe erfahren mufjte. Sennodj ift ti letdjt, ben

Sögel ju paden ; benn man braucht ir)m mit ber einen .§anb nur einen Oegenftanb oorjubaltcn,

auf Weidjen et fein Augenmerf richtet, unb fann ifm bann butd) einen fdjnetlen Öriff mit bet $anb

am £>alfe faffen.

„Wein gefangenet #ornrabe oerfdjmä^te jebe anbere 9cal)nmg als i$tetfdt> ; Srob nnb

3rüd)te rührte er nid)t an. Am Iiebften begehrte er SKäufe, bereit er fed)8 bis ad)t Stücf nad)

einanber tierfd)Iang; ebenfo Waren ihm Söget fct)r wiöfommeu. Sie "Dläufe würben mit ben

paaren, bie Sögel mit allen gebern rinuntergewürgt. 6in einziger Sifj genügte, um ben armen

Spafe, Weichet mit Slifee3fd)neUe erfaßt würbe, au tobten. Stegenwürmer waren gleichfalls

eine gefudjte Speife unfered Sögels
;

bodj fd)ien ihm ade biefe Jfoft nicht jujufagen, unb id)

möd)te behaupten ( bafjj er in bet Steilheit ^auptfäd)lid) bon ßurdjen lebt. Jrofo ber forgfamften

Pflege unb reid)lid)ften J?oft mürbe mein gefangener feljr mager, ba8 fleifdjigc fteljlfelb, welches

ftd) früher gana fefi anfühlte, jetgte ftd) fd)taff unb weid) unb einer #autfalte ähnlich.
sJJtan

fonnte baS Zt)xex nicht franl nennen: eS fraß unb betbaute gut, bie Sebent lagen it)m fnapp am
Seibe; bie überbanbne^menbe Vlbjctjrung unter biefen llmfi&nben aber war ein ftd)ereä 3eidjen,

ba& ti ftd) nid)t wo§l füllte unb irgenb etwa« bermiffen mu^te. Cine« 9Hotgcn8 fanb id) itjn

tobt in feinem Käfige.

,,3d) faufe nie einen #ornraben wieber ; benn biefer eine l)at mid) burd) feine Sd)eu fteW

geärgert. Niemals b,abe id) if)tt in feinem Ib,un unb treiben beobad)ten fönnen unb mit niemanb

b,at er fid) befreunbet."

"JU-ijntictjce erfahren wir burd) 3ttonteiro. 6in Pflegling biefe§ Ororfd)erd erhielt gemifd)ted

Orutter unb befanb ftd) wol-l babei. 6inmal Würben tl;m aud) ^ifrtjc borgemorfen, unb ti fd)ien,

bag biefelbcn i^m feljr besagten. WH er auf bem .£)übnerbofe frcigelaffcn würbe, ftürjte er ftd)

fofort auf bie Äüdjlein, würgte in einem Slugenblid fed)3 bon iljnen rinab unb bcfdjlofj fein

5rüb,ftüd mit berfdjiebenen eiern, weld)e er au ftd) na^m.

Sie eingeborenen ?lfrifa8 ftellcn bem #omraben nid)t nad), weil pe fein fjleifd) nidjt 311

berwertljen, ben erbeuteten überhaupt nid)t au benufecn wiffen. ^>terbon mad)en, fo biel mir

befannt, nur bie Semolmer 6d)oaä eine ^luönaljmc, ba unter ifjtten, laut ^»euglin, feine Orebern

ald gefügter 6d)mud tapferer Äricger gelten unb bon benen getragen werben, weldje einen ftetnb

crfdjlagen ober ein grö&cred 3agbtf)ier getöbtet haben, ^ier unb ba fott ber Sögel au ben heiligen,

in ^Ibefftnien bagegett, laut ßefebbre, au ben unreinen Ztytxtn ge^d^lt wevben; tytx foll fid)

bem entfpredjenb ein lächerlicher Aberglaube an ihn fnüpfeu. Gine eigentümliche ^agbmeife ift in

19»
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Äorbofän üblid). „9Jtan pflegte ben $>ornraben", fagt {RAppell, „für mich regelmäßig lebenb

empfangen, inbem man ib,n burdj ftctcö 9cachjagen ju ^ferbe fo lange berfolgte, big er, auf«

aufeerfle ermübet, ftd) nidt)t mcf)r auffdjwingen fonntc."

einem ber bradjtooltften, burdj Gagen unb SDcärdjen bielfadj berherrltdjten Söget unfere«

(hbthetlc« ju Siebe Ijat eine jahlreidje, etwa Ijunbertfünfunbjwanjig Slrten aählenbe Samilic

ben |eb,r unbaffenben Manien GiSbögel erhalten; benn bie bei weitem größte Slnjahl ber hierher

ju jäb,lenben ßeichtfchnäbler lebt in bem Warmen ©ürtel ber (hbe unb weiß nicht« bon Gi« unb

SBinter. S>ie Gi«bögcl (Alcedinidac) lennjcidjnen ftd) bind) fräftigen ßctb, furjen #al«,

großen flobf, furje ober mitteltange ölügel, furjen ober l;ocf)ftcnö mitteltangen Sdjwanj, langen,

ftarfen, geraben, winfeligen, fft^igen Schnabel, fe!t)r Heine, brei« ober bierjebige Süße unb glatte«,

meift in brächtigen Sorben brangenbeS ©efteber, Welche« fid) nad) bem @efd)led)te faum, nad)

bem 9llter wenig untcrfcf>eibet.

fcinfidjtlid) be« inneren Saue« ber GUbögel hot SUfcfdj nadj Unterfudjungen bfrcuropäijdjcn

?(rt aU auffallenb ba« folgenbe hervorgehoben. „S)aS Äopfgerüft hat im ganjen eine jwar ober*

fladjlidje, aber unberfennbare Slefmlithfeit mit bem ber Weif/er. Sdjnabelrfiden unb Stirn liegen

faft in einer geraben fiinie. 35ie SBirbclfäule befielt au« elf #al§.>, acht föüden. unb fieben

Schwanjwirbeln. Son ben gtipbenbaaren haben nur bie fünf legten 9tibbenrnod)en. $a« SrufW

bein gleicht bem ber Spelte. 9ln ben #intergliebern ift bie tfürje be« Saufe« befonber« merflich.

S)ie 3unge fteb,t Wegen ihrer geringen ©röße in einem ungewöhnlichen SDUßberhaltniffe jum

Schnabel. Sie ift wenig länger al« breit, beinahe breiedig, jebodj an ben Scitenränbern auswärt«,

am #interranbe einwärts gebogen. Sa« 3ungengerfifte ift merfwürbig wegen ber ßleinheit be«

3ungenfern« unb ber ©reite be« 3ungcnbeinförper«. Scr Sd)lunb ifl weit, aber nicht ju einem

tfrobfc ausgebaucht, ber Dormagen fehr furj, ber 2Kagen häutig unb au«beljnbar. Slinbbärme

fmb nicht borhanben."

Sie 6i«bögel fmb Söeltbürger unb jicmlich gleichmäßig bertheilt, obgleich bie Samilie, wU
ju erwarten, erft innerhalb be« warmen ©ürtel« in ihrer bollen SRetehhaltigfeit fid) jeigt. 9llte

Birten ber Samilie beborjugen bie 9tad)barfchaft Ileinerer ober größerer ©ewäffer, aber nid)t alle

fmb an ba« SBaffer gebunben, nicht wenige, bielteid)t fogar bie meiften, im ©egcntheile ju SBalb-

bögein im eigentlidjftett Sinne geworben, beren fiebenSWeife bann mit jener waffertiebenben Sei*

Wanbten !aum noch 9lchnlichfeit fyat. Sa nun felbftberftänblich bie abweichenbe ßebenSweife mit

gewiffen Seränberungen im Saue unb in ber Sefchaffcnheit be« ©efteber« in engftem Gmltange

fleht, hat man bie Familie mit boUftem 9ted)te in jWei Unterabtheilungen jerfäUt, beren eine bie

ftoßtaudjenben SSaffer- unb beren anbere bie ßanbeiäbögel ober fiiefte umfaßt.

2)ie erfte Unterabteilung ber SS äff ereisbögel (Alccdininac) fentijcirfjnct fid) bomehmlich

burch ben langen, geraben unb fchlanfen, auf ber Srirflc gerabtinigen, feitlich fehr ^ufammengebrudten

Sdjnabcl unb baö ftetä fehr glatte, eng anliegenbe fettige ©efteber. 3Ule Slrten fiebeln fid) in

ber Wäfje bon ©ewfiffern an unb folgen biefen biä %oi) in« ©ebirge hinauf, fomeit c« 5ifd)e gibt,

unb bi« jum 9Jteere8geftabe hinab, fiäng« ber ©ewäffer leben fte einzeln ober hödjften« baarweifc;

Wie alle Orifeher ftnb auch fte ftille, grämlidje, neibifdje ©efcUen, Welche Umgang mit üjreSgleidjen

ober mit anberen Sögeln überhaupt möglichft bermeiben unb in jebem tebenben SBefen, wenn aud)

nicht einen SBeeinträchtiger, fo bod) einen Störer ihre« Gewerbe« erbliden. Uiur fo lange bie Sorge

um bie 33rut fte an ein beftimmte« ©ebiet feffelt, berweilen fie an einer unb berfelben Stelle; übrigen«

fdjweifen fte pfchenb umher, bem ßaufe ber ©ewäffer folgenb, unb einjelne Slrten burd)Wanbcrn

bei biefer ©elcgenheit aiemlid) bebeutenbe Streden.

3h" Segabungen ftnb eigentümlicher Slrt. 3" fl^en bermögen fte faum, im Stiegen fmb

fte cbcnfall« uugefdndt, unb nur ba« SOaffer beherrfchen fte in einem gewiffen ©rabe: fie tauchen
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in abfonberlidjer Seife unb bcrftcfjcn aud) ein Wenig ju fdjwimmen. Unter ihren ©innen fleht baä

Öeftdjt obenan; jiemlid) gteid) fjorf) entwidelt fdjeint baö Öeljör ju fein; über bie übrigen Sinne

haben mir fein Urtt)eit. 5Da8 geiftige SBefen fleQt bie ßtSbögcl tief. Sie tjerborragcnbfle Grigenfdjaft

fdt>etnt unbegrenjteä Mißtrauen 3U fein, eigentlich flug fann man fte nidjt nennen. S5odj finb aud)

fte nid)t afleä guten bor; benn fie befunben wenigsten« ungemein große 2lnf)ängUd)feit an il)re Srut.

Sifdje, Äerbttjiere, ßrebfe unb bergleidjen bilben il)re Währung; an ßurdjen, ßriedj« unb

anberen SHrbeltlneren, welche ben berwanbten ßieften fcr)r häufig jum Dbfer fallen, bergreifen fie

ftd) tootjt niemals. fRuljig unb ftiU auf einem güufligen 3toct
fl
e Aber bem SBaffer fijjenb, ober uadj

9lrt ftfdjenber Seefdjwalben unb SJlötien über betnfelben auf* unb nieberftreidjenb, feljen fte in bie

liefe b,inab unb ftürjen ftd) btöfelidj mit mef)r ober minber großer Äraft auf ben erfdjöpften gifd),

berfdjwinben hierbei gewöhnlich unter ber Oberfläche be8 SJaffera, arbeiten ftd) burd) fräftige

3rlügelfd)läge wieber empor unb lehren junt alten ober einem ähnlichen Sisje jurüd, warten bis ber

bon i^nen erfaßte Öifdj erftidt ift, führen feinen Job aud) wof)l baburd) herbei, baß fte ihn mit

bem Äobfe gegen ben 9lft fdjlagen, fdjlingen ihn hierauf, ben flobf boran, ganj wie er ift, hinter
unb Verfahren genau wie borher.

2>ie Sermehrung ber Giäbögel ifl jiemlid) bebeutenb; benn alle Hrten jiehen eine jahtreiehe

Srut heran. 3um Giften wählen fte fid) fteile ßrbwätte, in benen fte eine tiefe £öhle ausgraben,

beren tnntereä <?nbe jur eigentlichen Weftfammer erweitert wirb. 6in 91eft bauen fte nidjt, häufen

aber nad) unb nad) fo biele, baubtfädjlid) au8 öifdjgräten beftefjenbe ©eWölte in ihrer 9lefWammer

an, baß im Serlaufe ber Seit bod) eine Unterlage entfteht.

Sem menfchltdjen .^au^^alte bringen bie (Siäbögcl leinen Wufcen, aber auch eigentlich feinen

Schaben. 3n ftfdjreidjen (Segenben fällt bie Waffe ber Wahrung, Welche fte bebürfen, nid)t inä

@emid)t, unb bie bei un8 lebenbe 2lrt ift fo flein, baß bon einer burd) fte bewirlten Seeinträdjtigung

bti SJtenfdjen faum gefbrodjen werben fann.

„£er SUc^on ifl ein SJleerbogel, obwohl er aud) in ben glfiffen Wohnet. Snb wirt alfo beb, ben

@ried)en genennt, baß er in bem 2fteer gebiert. 35aß er bon wenigen erfennt Wirt, ift fein Wunber,

bieweil man ihn gar feiten, bnb allein im Abritten ober in be8 SöinterS Sonnen wenben ftbet.

Snb fobalb er am ßanb nur ein Sd)iff bmbflogen hat, fähret er bon ftunb an hinweg, alfo baß man

jn nicht mehr feljen fann. GertoluS bnb 6ebr. Wirt ba8 SJlännlein auß biefem Sögel geb^ffen.

X- (u t a 1 dju i fagt, baß biefer 9Ucbon ber Weifefte bnb fürnein fte fei) auß allen IReerthteren. Sann

er fbridjt: tuet die Wadjtigall wollen wir feinem ©efang, Welche Sd)Walbe feiner Söillfertigfeit, welche

Ig übe feiner Sieb, fo er gegen feinem Ghemann trägt, Welche Sienlein wollen wir feinem ^rlciß

bergleidjen? 3)ann, was SBeid^ett unb Äunft fie an ihrem heften ju madjen brauchen, ift nur ein

SBunber ju fagen. Sann ber %k\)on mad)t mit feinem anbern SBerdjeug bann altem mit feinem

fchnobel fein «Refl, ja er jimmert biß al« ein Sd)iff, bieweil e3 ein aBert ifl, ba3 bon ben SBcHen

nicht bmbgefehret, nod) ertrendt mag Werben, bann er fled)tet Heine ftifdjgrät als ein SBübb in

einanber, alfo, baß er etliche, gleich atä ben Settel, gerab leget, bnb bie anbern atä bie SBäfel, in

bie mitten baburd) jeud)t, btefe trümmet er bann ju einer fugel, bnb geflattet e8 lang, gleid) alä

ein Sagbfdjifflin. Snb fo er biß alfo außgemadjt, hefftet erä ju eufferfl an ba8 (Seftab, bnb fo bie

SBäOen barwiber fdjlagen, biefed bewegen, ober barein fdjlagen, büttjet bnb hefftet er baS nod)

fleiffer, alfo, baß man eä Weber mit Steinen nod) Crifcn leid)t(id) ^erbrechen ober hinwegreiffen mag.

3n welchem ba8 lüvlcin gantj wunberbar ifl, alfo formieret bnb geftaltet, bj er allein barein mag

fommen, ben anbern aber ift8 ganfe un ftrf.it bar bnb bnbefannt, e8 mag aud) fonft gar nid)tä barein

fommen, aud) fein waffer, baruntb bj biefer eingang auß einer fdjwellenben 9Jlateri, al8 einem

Schwamm, gemacht ift. 2)iefe befd)leuft mit feinem auffd)Wetlen benSöcg, baß nid)t3 barein fommen

mag, welche materi bod) botn Sögel fo er hineinfdjlieffen Wil, niebergetrudt Wirt, alfo, baß ba8
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SBaffcr bnraujj getrurft, jm einen fidjcrn 3ugang gibt. SlriftoteleS fagt, bifj 9left ferj gleid) einer

SRecrbatlen, fo bon SMumen bnb moniertet) Slglen jufnmmen gefamlet roerben, lidjtrot, als ein

33intauf$, ober GdjrepffBörnlein mit einem langen <£>al& geftattct. (Sein baS gröfte Weft ift größer

bann bcr gröfte 58abfd)roamm, »ermaßt bnb berfleibt attentBalben, barju Bin bnb fjer als ein

Sdjroam, an einem ort bott, am anbern leer, baS erfefct ftd) aud) einem fdjarpffen SBeBr, alfo, ba§

man eS faum mag jerBatoen. (58 flerjet im 3b>eifel, rooraufj bod) biefeS !Rcft gemalt toerbe: man

bcrmeint aber eS toerbe auf} fptfoe fifcBgräten gemalt, bicroetl fie ber 3ifd)e gelebc. 9ladjbem er fein

9ceft alfo aufjgemadjt, legt er benn feine (Stjer barein, roietuol etliche fagcn, er leg biefe ju eufferft in

ben SJteerfanb bnb Brüte fte bafetbft aufj, faft mitten im SBinter. ©ie legen fünff (Eber, madjen

aud) \f)x «Tieft in ben ftben erften lagen, bnb in ben ftben nad)geBenben legen fie, brüten fte aufj,

bnb erjiefym jr)rc jungen. 2>icfer bogel gcbieret fein Iebcnlang, bnb fäBt an fo er bier SJtonat alt

tuorben ift. 25a8 Söeiblin liebet feinen 9)cann alfo, baß eS jm nit nur eine jeit im 3ar, als anbere

Sögel, anfangt, fonbern ftd) blofj ju ifnn bnb ju fonft feinem anbern gefettet, auS SreunbfeBaft,

eljeüdjer SßflicBt unb Siebe, So aber ber SJcann jejjt bon Sitter bnbermöglid) roorben , bnb faum

fjerjufommen mag, nimpt eS ben alten auff, bnb ernefjret, bnb erkältet jn, alfo, ba| eS benfclbigen

niemals tjinber jfjm läßt, bietoeil eS ben auf ben Würfen gelegt, mit ftd) tregt, fteljet audj bem beb,

bnb ift jfmt bel)ülfflid) bifj in ben £obt. So ber Wann geftorben, fo effen bnb trinrfeu bie 2Beiblin

gar nidjtS metjr, fonbern fte tragen Ccib eine lange 3«it, barnad) berberben fie fid) felbft, bod) fingen

fte bor jljrem lobt, fo fie jefct auffbören toölten 3U fingen, ein fläglidjcn ©efang, Gcür, Gebj. S)iefcS

roieberb,olen fte offt bnb birf, frören benn auff. S)od) roolt irf) niebt bajj idj ober anbere i'eut biefe

Stimm folten b,ören, bieroeit biefe biel Sorg, SJnglürf bnb ben Job felbft bebeute. 35er ßbjbogct

mit fambt feinen jungen iv.it einen lieblichen ©erudj, gar nat)e als bcr rool)(gefcr)marfte Eifern.

Sein Öleifdj, ob er gleidj tobt, faulet nietjt. *Dcan glaubt, baß er fidj fein $aut abgejogen, ober

allein baS (Hngetuctjb baraufj genommen bnb auffget)enrfet, alle 3ar, alä ob er nod) beb leben

mauffe. Sie flauffteut fo roüllin 2ud) berfauffen, bie fjaben bie £aut bon biefem bogel beb bem

Sud), als ob biefe bie Äraft b,abe, bie SdjaBen auSautreiBen. SiefeS fot fte ttjun, fo fie allein in

bem ©aben ober @emad)en ift barinn baS £ud) bann ligt, bnb bifj l)aben etltdje mir gefagt, fo bi&

erfahren tjaben, roietuol id) baS faum glaub, @S fagen etliche, bie Straal fdjlage nidjt in baS

.fraufj barinn bifj 9tcft gefunben roerbe. 3tem fo man ju ben Sdjäjjen legt, fol er biefclbigen met)ien,

bnb alfo alle ?lrmutl) ftntoegtreiben."

SUfo berietet gläubig ber alte ©efjner, bie rounberbaren unb unbegreiflieben Angaben bcr

Klten äufammenftetlenb. Unb baS rounberbarftc ift, ba§ firf) biefe ÜJlärlcin bis in bie neuere 3*i*

erhalten Reiben unb toenigftenS tt)eilroeife geglaubt roerben; benn Beutigen Xageä noer) exjätjlen

manche Söllcrfcrjaften faft biefclben @efd)idt)ten. Soroic unfere SorfaBren glaubten, ba§ bcr

SBunberbogel nod) im tobten 3"Pa"Be ben 95litf aBroeBre, berBorgene Sd)äfce bermeBre, jebem, ber

iBn bei fid) trage, «nniutB unb SdjönBeit berleiBe, ^rieben in baS $au8 unb ©inbftille auf baS

9Jteer Bringe, bie %i\d)e an fid) lorfe unb beöfjalft ben Sifdjfang berbcjfere, fo laufen felbft Beutjtttagc

nod) bei einigen afiatifdjen 23ölferfrf)aftcu, bei Xatarcn unb Oftjafcn, rounberfame @efd)id)ten bon

9Jlunb ju 9Runbe. S)ie genannten Stämme fdjreibcn ben SrfBcrn unfereS Sögels CiebeSjauber unb

feinem Sdjuabel ^eitfome Äräfte ju. Sitte biefe 3Jtären gelten in unferen 2lugen nid)tS mebr; bcr

Sögel aber, ben fte bcrBerrlidjtcn, ift barum nidjt minber bcr allgemeinen 33ead)tung toertt).

Unfer GtSbogel ober ÄönigSfif djer, ber Ufer«, äöaffer» ober Secfped)t, (5ifcngart

unb ^Jtart inS bogel (Alccdoispida, subispida, advena unbPallasii), fcnnjeidjnet fid) burd)

folgenbe UJterfmale: 2)cr Sdmabel ift laug, bünn, gcrabe, bon ber ftarfeu 9Burjel an nadj unb

nad) augefpi^t, an ber Spifce feilförmig ober etroaS jufammengebrürfi, an ben fdjarfen Sdjneiben

ein toenig eingeiogen. S)ie 5ü§c ftnb fcfjr ftciu unb furj; bie mittlere ber brei Söorberjeben ift mit

ber faft ebenjo laugen äufjeren bis jum jtoeiten, mit ber fürjeren inneren bis 311111 erften OJelcnfc
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bermacrjfen, bte #tnterjelje Jecjr nein. 3" bem furjen unb jiemlid) flumpfen Slfigct überragt bie

britte Schwinge bte anberen. Sa Sdjroanj befielt au* jtoölf fleinen, furzen gebern. !£a3 (Seftcber

ift reidj, aber glatt anliegenb, jerfctjliffen, jebodt) berb, pradjtbotl gefärbt, oben metallifcrj, unten

{eibig glänjenb. Sie Oebern beä -gunterlopfeg ftnb ju einer fleinen £>oÜe berlängert. tOltt einem

anberen europäifdjen 33ogel lä&t fid) ber ÄönigSftfdjer ntdtjt berroedjfeln, mit auälänbifdjen Strien

(einer Samilie aber rootjl. ßberfopf unb -£>interljalä finb auf büfter grünfcrjroarjem ©runbe mit

Biloogtl (Alcedo Upld»}. •* notficL ©tJjf.

fdjmalen, bietet fletjenben, meerblauen Ouerbinben gejetcfjnet, Sdjultern, glügctbeden unb bie Stuften-

falme ber braunfebroarjen Sdmnngen buntel meergrün, bie glügelbedfebern mit runblidjen, mecr-

blauen Spionierten gegiert, bie mittleren Zueile ber Dberfeite fdjön türtisblau, ein Streifen über

ben bunlleren 3ö9f ln ""b ein ßftngSfted am unteren Slugenranbe bis runter bie Dtyrgegenb fomte bte

ganje Unterfeite unb bie unteren Sdjroanj- unbglügetbeefen lebhaft jimmetroflrotf), Äinn unbffetjlc

roftgeIblicr)roeig, ein breiter Streifen, roeldjer fid) bon ber Sdmabelrourjel unb unter bem 3tmmet«

rottj ber Dbrgegenb tunabjietjt, bie Gnben ber oberen SBruftfeitenfcbern, bie feitlidjen Sdjtuanjbeden

unb bie Sdjtoanjfebern enblid) bunlcl meerblau. Sic 3tiS ift tief braun, ber Sdmabel fdjroarj,

bie SBurael ber unteren Hälfte rott), ber tieine 3fu§ latfrotb. Sie Sänge beträgt ftebjelw, bie Sreitc

ftebenunb^roanjig bie adjtunbaroanjtg, bie Sittiglänge Heben, bie Sdjroanjiänge bier (Zentimeter.

0auj Guropa, bon 3ütlanb, Säncmarl, ötblanb unb Gfttjlanb an nad) Süben t)in, foroie ber

voeftlierje Ibeil TOittelaftenS finb bte §cimat bes Gisbogel«. 3n Spanien, ©riedjeulanb unb auf
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ben griedjifdjcn 3nfeln ift ei noch häufig, am Zorbau nad) I v
i
ft xami ^Beobachtungen gemein, auf

lUnlia fdjon jiemlich feiten. 3n Oftafien wirb et butd) eine natje betwanbte Sttt bertreten
, welche

einzelne Naturforfd)er als Spielart anfetjen. 3n giorbtoeflofrifa bürfte er auch als iörutöoget

toorfommen; Norboftafrtta befuebt et regelmäßig wäljrenb beS 2Binter3, olme jebod) bafelbft ju

btüten. SaSfelbe gilt, fo biet bis jefct feftgeftettt, füt bie flanarifdjen 3nfetn. 3a nicht einmal in

©riecrjenlanb hat man bis jefet Neft unb Gier bon it)m gefunben, fo l)äufig man bem Sögel aud)

in ben SKMntcrmonaten begegnet. SluS biefem jeitweiligen Auftreten im ©üben feines SBerbreitungS»

gebieteS getjt tjerbot, baß ein beträchtlicher, wahrfd)einltdj bet größte l t}eil bei norbifchen (SiStoögel

manbert, bictletcht fogat regelmäßig 3iet)t. Auf Äorfu erfdjeint et bereits gegen Gnbe Auguft, treibt

ftdtj wätjrenb beS SöintcrS in Nlenge an ber Seelüfte umt)er, berfd)Winbet ju Anfange beS April

unb fehlt wätjrenb beS Sommer« gänzlich. 3n Gghpten bürfte eS nicht attberS fein; in Spanien

bagegen finbet er fictj beftimmt jat)rauS jaljrcin.

93ei un8 ju ßanbe fiet)t man ben pradjtboüen SJoget fiberalt, immer aber nur einjeln. Cr fallt

wegen feine« frönen @efteberd ebenfo auf als wegen feinet fonbetbaren CebenSweife unb ift beS^alb

»orjl Befannt, obgleich feinerfeitS bemüht, ben »tiefen beS <Wenfd)en möglich ftcb, ju entjieb,cn.

Am tiebften betootjnt et fleine Slüffe unb 33ädje mit flarem Söaffer, unb itjnen ju Siebe fteigt et

aud) tjocrj im ©ebirge empot, in ben Alpen, laut Ifdjubi, bis ju eintaufenbachttjunbert Steter

unbebingtet #öfje. An trüben SeWäffern fct)It er meift, wenn aud) nietjt immer. Slüffe ober Sädje,

welche burd) äöätber fliegen obet WenigftenS an beiben Ufern mit 2Beibtd)t beftanben ftnb, bieten

ifmt Aufenthaltsorte, tote et fte bot alten anbeten leiben mag, unb Wenn fte fo biet galt haben, baß

fte im SEÖintet WenigftenS nietjt fibetalt Jufrieren, beurteilt er an irnten aud) in biefer fdjweren 3rit.

Sinb bie SJertjältniffe nid)t fo günftig, fo muß er fid) rootjl obet Übel junt JHJanbern bequemen, unb

gelegentlich biefet Söanberungen eben fliegt er bis nadj Norbafrtfa hinüber.

(gewöhnlich fietjt man it)n nut, wät)renb er pfeitfct)nell über ben SBaffcrfpieget batnneilt; benn

bet, Weichet itm im Sifcen aufftnben teilt, muß fdjon ein Äunbiget fein. Namentlich in bet Nät)e

bewohntet Ortfd)aften obet übethaupt in bet Näb,e tegen 5öetfeb,tcS wählt et fid) ju feinen Nutjefifeen

ftetS möglichft betftedte <ßläfcd)en unb Söinlct aus, beroeift batin ein gtoßeS @efd)id, fdjeint fid)

auch ü'bt )u bemühen, bis er ben rechten Ott gefunben hat. Safe bet fdjiicjjlid) geroählte
s

|Uau ber

rechte ift, etfennt man batb, roeil alte (HSbögel, toetche einen gtufj befugen, ftetS auch biefelben

Sifeplft^e ftd) erlüren. „Solcher allgemeinen 8iebling8pläfecb,en", fagt Naumann, „gibt eS in einer

©egenb immet mehtere, abet oft in jiemlictjer öntfernung bon einanbet. Sie liegen attemal tief

unten, fetten meht als fedjaig ßentimetet übet bem SOaffetfpieget unb ftetS an etroaS abgelegenen

Orten. 3n einfameren, bon menfehlichen SBohnungen roeit entfemten @egenben roähtt er ftd) jroar

aud) oft freiere Sifee, auf roeld)en man ihn bann fdjon bon roeitem bemerfen tann. @arij auf

höhere, freie Steige ober gar auf bie SBipfel tjöt)erer Säume fliegt er nut, roenn et fid) paaten

Witt." Sie Nacht berbringt er unter einet übethängenben Ufetflette ober felbft im 3nnetn einet

Höhlung. 3^bet einzelne GiSboget, obet WenigftenS jebeS $aar, behauptet übrigens ein geroiffeS

Öebiet unb öertheibigt baSfelbe mit ^artnädigfeit: eS bulbet höchftenS ben 5ßJafferfchroäfeet unb bie

SBaehftelje als ©enoffen.

SDcnn itgenb ein 9)ogel „Sitfüfeler" genannt Werben barf, fo ift eS bet CiSbogeL (St fi|t

buchfläblich b>l&e läge lang tegttngStoS auf einet unb berfelben Stelle, immer ftitt, ben 33Iid auf

baS aBaffet gelehrt, mit {Ruhe einer »eute hartenb, „fühl bis anS £etj hinan", fo ted)t nach

9ltt. „Seine fleinen Süfjrfjcn", fagt Naumann, „fcheinen nut .jum Si^en, nicht jum Sehen

geeignet; benn et geht äuBerft feiten unb bann nut auf einige Sdjtittchen, etwa auf bet Heuten

fläche eines SteineS obet ?ßfar)teS, abet nie auf flachem Grbboben." Ungeftört wechfelt et feinen

Si$ bto| bann, wenn et bezweifelt, bon ihm aus etwas ju etbeuten. 3f< baS @lüd ihm günftig,

fo bringt et weitaus ben größten Xt)eil beS lageS auf berfelben Stelle ju. äöenn man tt)n gebutbig

beobachtet, fleht man ihn plöfclid) ben £alS auSftteden, ftd) nach bom überbeugen, fo baß bet
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©djnabel fafl fenfredjt nadfj unten gerietet ift, unb plö&lidj tote ein Srofctj ober richtiger tote ein

tytil in ba« SBaffct ftürjen, oljue bafj er babet bic fttügel gebraust. ©ewöljnlid} berfdjwinbet er

bollfommen unter bem 28affer, arbeitet ftet) aber burdj einige Slügelfcfjläge balb wieber §ur Cbcr*

flädtje embor, fc^roingt ftd) bon neuem ju feinem ©ifce empor, fdtjüttelt ba« SBaffer bom ©efteber

ab, pufct biefe« bietleictjt auefj ein wenig unb nimmt bie bonge Stellung ein. #at er ftd) meljreremal

bergeblict) bemüht, SBeute ju getoinnen, ober gar feinen Sifdj gelten, fo entfe^ttegt er fid) enblidt),

feinen üßfa|j ,ju Wedjfeln. S)a« fliegen erforbert, tote e§ fdjeinen will, ade flraft unb Slnfirengung

be« SBogel«; benn bie futjen ©cfjwingcn fönnen ben fdjweren Stumpf taum fortfctjleppen unb muffen

fo tafdt) betoegt toerben, bajj man bteetnjelnen Bewegungen nidt)t merjr untertreiben fann. Irofebem,

ober bielleidjt gerabe be«b,alb ift ber Slug retgenb f$nett, aber auet) feb,r einförmig. 35er <5i«bogel

fliegt, fo lange er fann, in einer geraben ßinie bafjin, immer gleicr) Ijod) über bem SBaffer ennweg,

unb btetjt unb toenbet fidj nur mit bem ©ewäffer, entfdtjliegt ftd; wenigften« Ijöcrjft ungern, ben

iSftufj ober SBadj ju berlaffen. SBeiter al« fünf- ober fedj^tjttnbert ©djritte betjnt er einen folcrjen

Ortug nietjt leictjt au«: ungeftört fliegt er nie toeitcr, al« bi« ju bem nädjften ©i&plafoe. 2>odj treibt

ifm ber junger ober bie «Rotb, überhaupt auweilen audj ju giugfünften, toeldrje man ib,m nidtjt

jutvauen mödjte. Wandjmal ftetjt man ilm fidt) über ba« ®emäffer ergeben, plö&Udt), Ratternb ober

rüttetnb, ftcr) ftill galten, forgfam naef) unten fetjauen unb mit einemmale öon biefer £>öt)e au«

in bie Jiefe flürjen. derartige fünfte, wetetje bei anberen W liebem feiner 3ramilie itblidj ftnb,

betreibt er inöbefonbere über breiten ©eWäffern, bereu Ufer iljm geeignete ©arten nidjt gewähren,

jumat toenn e« ft^ barum fjanbelt, bie aafflreidj« SBrut ju ernähren; fte fdjeinen alfo gewiffermagen

ba« lefete Wittel ju fein, weldje« er antoenbet, um Seute ju erringen. Söenn ftet) bie Siebe in tljnt

regt, madtjt er Oon feiner Slugbegabung notfj umfaffenberen (Sebrauctj.

Sie 9lafjrung befielt boraugäWcife au« tieinen Öifdjcn unb Ärcbfcn, nebenbei aber audj au 3

flerbttu'eren, mit benen namentlich, bie 33rut grog gefüttert Wirb. Gr ift gefrägig unb bebarf ju

feiner Sättigung metjr, al« man anjunet(men pflegt. 3«^« bis jtoölf fingerlange 5ifdtjdjen müffen

ifjm tagtäglidj jum Dbfer fallen, wenn ben (frforbern iffen feine« Wagen« Genüge gefdtjeljen foll.

£infidjtlictj ber 2lrt ber gifdje jeigt er nieb^t toftb,leriftr), fättflt bielmeb^r jeben, beffen er ljabfjaft

toerben tann, unb toeig felbft eine jiemlie^ groge Seute \n bewältigen. V'luf biefe lauert er, nactj

9laumann8 9lu§brucf, Wie bie Äa^e auf bieWaug. Cr fängt nur mit bem ©tl)nabet, ftö|t beätjalb

oft fe^C unb mufj ftdt) juweilen fet>r anflrengen, eb,e ib^m eine »eute wirb. Sie %xt unb SÖÖeife

feine« Sange« erforbert Umpolt in ber 2Ba$l feiner ?piä^e; benn ba« SBaffer, in welkem er fiferjt,

barf nietjt ju feiert fein, Weil er fict) fonP leietjt burcr) bie ^>eftigteit feine« Sto&e« befdtjäbigen fönnte,

barf aber audj nidtjt ju tief fein, weil er fonft feine 33eute oft fetjlt. „SBei ^irfdt)berg an ber oberen

Saale", fdjreibt mir ßiebe, „galten ftet) bießiäbögel gern auf, wenn fte bort auet) Wenig günftige

»rutgelegenb^eit b^aben. S5ie ©aale ift bielfact) bon fteilen, b>b>n SfelSWänben eingefaßt, welche

einen ftu&pfab am Ufer entlang unmöglict) machen, ©ie fliegt rafcb; unb breit über eine Wenge

©teine unb jwifdjen gfeleblöcfen tjinburet) unb ift gerabe tjier fct)t reict) an Keinen SifdtjetL S5ort

Ratten bie Südgel ftatt auf einem 21 fte bon einem ©teine au« itjre Iauernbe 9{unbfct)au, unb auf

gewiffen ©teinen fann man immer @ewöut ftnben. ^)ier tjabe ict) auet) gefeb,en, bag fte feb,r gern

ÄreBfe berje^ren. Dbgleidt) fleine Sifctje, wie bewerft, in Wenge borb>nben ftnb, ^olen bie (Ji«bögcl

boct) oft fleine Ictebfe ^erau«, tragen fle auf ben Seleblocf unb maetjen fie bafelbft aum SBerfdjlingcn

jurecb;t, inbem pe biefelben öfter b>rt gegen ben ©tein flogen, nidtjt aber mit einer ©eitenbewegung

be« Äopfe« gegen benfelben fernlagen. 2)ie Ärebfe fetjeinen ^ier fo jur 8iebltng«nat)rung geworben

ju fein, bog bie ©ewölle oft nur au« Ueberreften berfelben befielen." änljaltenber 9tegen, welcher

ba« ©ewäffer trübt, bringt bem €i«bogel s
Jcott), ja felbft ben Untergang, unb ebenfo wirb ifjm ber

SBinter nic§t feiten sum »erberben; benn feine 3agb enbet, fobalb er bie gfifetje nidtjt meb^r feb^en

fann. 3m ©inter tnug er ftet) mit ben Wenigen offenen ©teilen begnügen, Welctje bie (ri«bec!e

eine« «ewäffer« entölt; aber er ift bann bem Ungemad) au«gcfe|t, unter ba« <5i8 ju geraten unb
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bic Deffnung nicfjt wieber ju finben. Sluf biefe JEBeife berliert mannet GiSbogel fein ßeben.

3uWeiten Wirb ilmt aud) ein glüdlidjer gang berberblid): et berfudjt einen ju großen ftifd)

l)inabzuwürgen unb erftieft babet. 3fifehgtäten, Schuppen unb anbete hatte Xtyilt feiner Wahrung

fpcit er in ©emöllen wieber bon ftd^.

Söäfjrenb ber ^Jaarjeit jeigt pct) aud) ber Gisbogel fctjr erregt, Gr lägt bann feine Stimme

ein Ijofyeä, fdjneibenbeä, oft unb fcfmell wieberholteä „lit tit" ober „St ft", weldje8 mau fonft feiten,

nieift bon bem er3Ürnten Sögel bernimmt, r)aufig ertönen unb fügt bcn gewöhnlichen Sauten nod)

befonbere ju, beträgt ftdj aud) in gan
\
eigentf)ümlid)er SBeife. „2)aä SDcänndjen", fagt mein 33ater,

„fefct Heb, bann auf einen Strauch ober Saum, oft fetjr b>d), unb fiöjjt einen ftarfen, pfeifenben.

bon bem gewöfmüdjen Stufe berfdjiebenen Ion auS. Stuf biefen fommt baä Söeibdjen herbei, nedt

baö ÜJlänndjen unb fliegt weitet. Saä üDtänndjen berfolgt e3, fefct fid) auf einen anberen Saum
unb fdjreit bon neuem, bis ba3 SBeibdjen abermals fid) nähert. SBei biefem Sagen, Weld)e3 td; nur

beö SJormittagS bemerlt habe, entfernen fid) beibe jioet« hii breit)unbert Schritte bom SDaffer unb

ftfoen mit hod) aufgerichtetem Äörper auf ben 3relbbäumen, waä fte fonft nie tf>un."

S3a3 Srutgefdjäft beä GtäbogeU ift erft burdj bie ^Beobachtungen ßciäler« unb metneä

SBaterS befannt geworben; Scdjftein mar hierüber nod) nid)t unterrichtet. „Sobalb fid) ber Gi«>

böget ju Gnbe i'idrj ober im Anfange be3 ^Ipni gepaart hat", fährt mein SBater fort, „fud)t er fid)

einen ^piafo für baä 9teft au*. 2)iefer ift attemal ein trodeneS, fdjroffeä, bom ®rafe ganj cntblöjjteä

Ufer, an Welchem leine SBafferratte, fein Söiefel unb fein anbere« Dtaubthier hinauf tlettern fann.

3n biefeä, einer fenfred)tcn 2Banb ähnelnbe Ufer haden bie Giäbögel breiig biS fed)jig Gcntimctcr

bom oberen 9tanbc ein runbeä ßod), toeldjcS gewöhnlich fünf Zentimeter im SJurdjmeffer hat, einen

halben bis einen iUictcr tief ift, etwaB aufwärts fleigt unb am Ausgange unten jtoci 3rurd)en jeigt.

2lm hinteren Gnbe erweitert fid) biefeS 2od) ju einer runblichen, badofenätmlichen ^>3r)le
,
toeld)e ad)t

btö jehn Zentimeter in ber ^öt)c unb 3cf)n bi« breijehn Zentimeter in ber SBreite hat. Siefe Höhlung

ift unten mit Sfifdjgräten aufgelegt, wie gcpflaftert, wenig bertieft, troden unb oben glatt wie an

ihrem SluSgattge. Sluf ben Srifchgräteu liegen bie fedjä biä fieben, fehr grofjcn, faft runblichen,

glänjenb weifjen, wegen beä burd)fd)immernben SüottcrS rothgelb auSfehenben (Eier. Sic ftnb bie

fdjönften unter allen, Welche id) fenne, bon einer @lättc, bon einem ®lanje unb, audgeblafen, bon

einer Söei&e wie bie fdjönfte Gmaitte. Sin ©röjje lommen fte faft einem Singbroffelei gleich, fo &a&

es mir unbegreiflich ift, Wie fie ber GiSbogel mit feinen tutgen unb harten Srcbern alle bebeden unb

erwärmen fann.

„UDenn ber CHSbogcl beim 2ht-:-l)arftn bei ßod)ed, WojU er jwei bis brei SBodjen braudjt, auf

Steine trifft, judjt er fte hctauSjuarbeitcn. Gelingt bie* itidjt, fo lägt er fte flehen unb arbeitet

um fte h«utn, fo bafj fte juWeilen halb in bie Stöhre borragen. £er Steindjen wegen ift ber

(Eingang jum tiefte oft Irumm. Käufen fie fid) aber au fehr , fo berläfjt ber Sögel bie Stelle unb

hadt fid) nid)t Weit babon ein anbercS 2od). 3n ^>inftd)t beä 9leftbaueS jeigt fid) ber Gifibogel

ganj aU Sped)t, nur mit bem Unterfdjiebe, bag biefer in morfd)en Säumen, jener aber in ber

ti odeneu (Erbe fein 9ceft anbringt. Gin foldjes Sod) bewohnt ber Gi^bogel mehrere $al)xt, Wenn er

ungeftört bleibt ; wirb aber ber Gingang jum tiefte erweitert, fo legt er nie Wteber feine Gier hinein.

£af$ ein «Reft mehretcmal gebraucht fei, crlennt man leid)t an einer 3Jtcngc bon CibeUenlöpfcn

unb Sibetlenflügeln , Welche unter bie Öräten gemifd)t ftnb, unb an einer ungewöhnlichen Stenge

bon 5ifd)gräten, Welche in einem frifdjen tiefte Weit fparfamer liegen unb, fo lange bie 3ungen

nod) nid)t auögefrodjen, mit ßibcllcnüberbleibjeln nidjt bermengt ftnb. Um ju erfahren, ob ein

Gidbogellod), We(d)eä bon ben voll U-t; ber 3Bafferratte unb anberer Söugcthicrc auf ben erften Slid

ju unterfd)eiben ift, bewohnt fei ober nid)t, braud)t man nur hinein ju riechen: nimmt man einen

&ifd)gcrud) wahr, fo fann man feft überzeugt fein ,
bag man ein frifd)c3 5Jcft bor fid) habe.

„9Jtcrfmüibig ift eö, wie feft ein brütenber Giöbogcl auf feinen Giern ober feinen nadtert

3ungcn ftjjt. «tan fann am Ufer bod)cn, wie man Will, er fommt nid)t heraus; ja, er bleibt uocu
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ru^ig, »enn man anfangt ba« 2od) ju erweitern, unb bcrläfjt feine 93rut erft bann, wenn man it)m

ganj nahe auf ben 2eib fommt.

„%l> fanb bie Itter in bec Glitte be« ilU.ti unb \v. Anfang be* 3uniuS.

,,$a« ffiänndjen hat jiemlid) fern, fjunbert bi« breihunbert Schritte bon bem Sefte, feinen

SRuheplafo , auf welchem e« bie 9cad)t unb aud) einen Sfjeil be« läge« jubringt."

Kaumann gibt an, bafj man in einzelnen Seftern bi« elf Gier futbet, unb berietet nod) einige«

über ba« 3ugenbleben ber Sögel. ,,$a« SEBeibdjen", fagt er, „brütet allein, unb ba« ÜJlänndjen

bringt Nun, roär)renb jene« faft unauSgefefot bierjerjn biö fed)3ehn Sage lang über ben Giern ftfot,

nidjt nur Txl'y.bc \ux Wahrung, fonbern trägt aud) beiläufig bcffen Unratt) aud bem tiefte Weg, was

beibe @atten nachher aud) mit bem ber 3ungen thun. Sie unlängft au« ben Giern gefdjlüpften

jungen pnb ^äfelic^e ©efdjöpfe. Sie fwb ganj nacft, mehrere läge blinb unb bon fo ungleicher

©röfee, bog nti fogenannte Seftfüdjlein gefunben habe, Welche faum tjalb fo grofj als bie anberen

waren. 3hr ftopf ifl grofj, ber Sehnabel aber nod) feljr lurj unb ber Unterfdjnabel meißen« jwci

v ;ni cii länger al« ber Oberliefer. Sie ftnb t)öd)ft unbehülflidj, jittern öfter« mit ben flöpfen,

fperren juWeilen ben weiten Stachen auf, wifpern leife, Wenn fie t;ungrtg fmb ober wenn fte gefüttert

werben unb frieden burd) einanber wie ©ewürme. 3u biefer 3eit werben fte bon ben Alten mit

Äerbttjierlarben, unb borjüglid) mit ßibellen, benen biefe jubor Stop] unb 3flügel abflogen, gefüttert.

Später betommen fie aud) f leine 5ifd)e, unb wenn ihnen nad) unb nad) bie Sebent Wad)fen, jo

frrjeinen fie überall mit Maufdjwaner. Stapeln befleibet ju fein, weit bie 3febern in feb,r langen

Scheiben fteden, unb biefe nidjt fo balb aufplafeen. Sie fttyen überhaupt lange im 9iefte, ct)c fte

jum Ausfliegen fälng werben, unb ir)re Grnät)rung berurfadjt ben Alten biele <Dlüt)e, we«halb fte

ftd) benn au et) in biefer 3"t ungemein lebhaft unb ttjätig aeigen. Sie aulgeflogenen 3utigcn

werben in bie ru^igften Söinfel ber Ufer, befonber« in öefträudj, &ledjtwerf ober jwifdjen bie

ausgewafd)encn 2Öurjeln am Ufer fteljenber Siäuine geführt , fo bafj ein Heiner Umlrei« bie ganje

Sfamilic beherbergt, jeher einzelne alfo unweit bei anberen einen foldjen Si$ hat, wo er wenigften«

bon ber Uferfcitc tyt nid)t fo leid)t gefehen werben fann. Sie Gilten berrathen fie, Wenn man fid)

jufäÜig na^t, burd) ängftlid)e« -£>in* unb Verfliegen in furjen Säumen unb burd) ttäglid)c«

Sd)reien, mäfjrenb bie 3'tngen fid) ganj füll unb ruhig berhalten. Stöjjt man fte au« ihrem

Sd)lupfwinlel, fo flattert ba« eine ba«, ba« aubere borthin, unb bie Alten folgen Balb biefem,

balb jenem unter {täglichem Schreien. G« Währt lange, cl)c fte ftd) ftifdje fangen lernen."

2öie järtlid) bie Alten ihre 29rut lieben, geht au« einer Beobachtung 91 aumann 3 tyrtor.

Gr ging ernftlid) barauf au«, ein 9left mit jungen aufeufuchen, begab ftd) bcStjalB an eine Stelle,

wo er ein foldje« wufjte, fiberjeugte ftd) burd) ben ©erudj bon ber AnWefenheit ber 3ungen unb

begann nun, am Aufbrechen ber .ftöljle \u arbeiten. ,3d) war nid)t allein, unb wir hatten nid)t

nur biet gcfproer)en, fonbern aud) tüdjtig mit ben Srüfeen oben über bem Sefie auf ben JRafeu

geftampft. 3$ erftaunte baher nicht wenig, al« id) mit einer bünnen SRuttje im ßodje ftörte unb mir

ber alte GiSboget, welcher nunmehr bie3ungen berließ, beinahe in« GJeftdjt flog. S5er Untergang

ber tJamilie war einmal befdjtoffcn, unb fo füllte benn aud) ein Alter mit barauf gehen; ba wir

aber heute fein paffenbed SBertjeug jur ^anb hatten, fo würbe bieS auf morgen berfdjoben unb ber

Gingang mit Sehlingen befteUt. Alle biefe gewaltfamen Störungen hatten nicht bermocht, bie

unglüdliehe Butter abjuhalten, einen Söerfud) ju wagen, ju ihren geliebten ilittbem ju lommen,

unb fie hing am anberen «Morgen tobt in ber Schlinge bor ihrem Wefte, währenb ba8 sUlännd)en,

aU wir nun bie 3ungen aulgruben, mehrmals fchreienb bidjt an uns borbctflog."

S>ie feit ber 33eröffentlid)ung ber l'iitttiei Innren meine! Satcrl unb Sau mannl gefammelten

Beobachtungen haben ergeben, bafj bie SBrutjcit bei Gilbogeli fid) nidjt auf bie genannten Hconate

bejehränft. So erhielt SQöaltcr einmal fd)on am fedjflen April, ein anberel vJJtal in ber mittle

biefe« Slonat« bolljählige ©elege. Gbeufo lönnen bcrfdjiebene Umftänbc ba« ftortpflanjung*.

gefd)äft berjögem. SB)enn ba« Örüljjaljr fpät eintritt, Wenn bie ftlüfje ober üBäche längere 3eit
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.frodjwaffer haben, Wenn bie Brut geraubt ober bic 9iefthöhle jerftört würbe ic, muß bcr GtSbogel

beffere 3eitcn abwarten, unb fo fann eS gefdjeljen, baß man noch im September uncrmachfene

3unge in ben 9ceftf)öhten pnbet. 9Iactj ben eingeb,enbcn Beobachtungen ÄutterS, welcher binnen

brei 3ab,ren nicht weniger als breißig fajl burdjgängig befefete Bruthöhlen unterfuchen fonnte, ifl

lefotcreS nur bann ber Sali, wenn bie erfte Brut bernidjtet würbe. Senn ungeftört brütet ber

GiSbogel Mog einmal im 3ar)re. Sie SBatnhcit biefer Angabe fonnte Äutter überjeugenb beweifen,

ba er bie (SiSbögcl, weldje er auf bem tiefte fing, mittels eingefeiltcr Striche am Schnabel jeidjncte

unb fomit fpätcrljtn miebcr erfannte. 2lu« feinen forgfam niebcrgcfchriebenen Beobachtungen nun

geljt nadjftehenbeS fyxbox. Sie Brutröhre wirb ftet« in einer fenlred)t abfallenben ober über-

hängenben glatten Uferwanb eingegraben; bod) brauet bie Söanb nicfjt immer unmittelbar com

SBaffer befpült ju werben. Sie #ölje, in welcher bie 9töf)re über bem SBafferfpiegel angebracht

wirb, änbert mit ber jeber Uferwanb ab unb wirb btog an folgen Stellen fo nahe al« oben

angegeben unter bem Uferranbe angelegt, Wo bie« bie Bcfdjaffenheit be« Brutpiafee« erforbert.

2ln ^ob,en SBänben flnbet man Tie ebenfo häufig in ber Witte ber SBanb ober etwa« unter betfelben.

(Srft mit Beginn be« Eierlegen« fängt ber Bogel an, bie Höhlung mit ben al« ©ewöHe auSgefpieenen

öräten unb Schuppen ber begehrten Qftfd^c auSjupolftern. fertige, neu gearbeitete Äeffel ohne

Grier enthalten nicht eine Spur biefer Wftftoffe, welche im Berlaufe bti GierlegenS unb Brütend

allmählich angefammelt Werben unb fchließlidj eine fchr gleichmäßig bertheilte faft centimeter»

hohe Schicht bilben. Sie bebrüteten (Her ftnbet man niemal« auf bloßer (Srbe, fonbern ftet« auf

befagten fliftftoffen, *>*W al« flechte SBärmeleiter bie Gier bor fcrjäblicher «bfühlung fd)üfoeu.

Sie burchfehnittliche «njahl ber ÖHer aller bon fluttet gefunbenen bellen (Selege betrug fieben,

niemals mehr, in feltenen Raiten Weniger. Siebclarttge« Beifammeufein berfchiebencr (£i«böget

hat fluttet nie beobachtet. SBo mehrere Brutröhren in unmittelbarer Wadjbatfehaft angebradjt

ftnb, ift ftet« nur eine Wirtlich befefet, unb bie geringfte Entfernung jwifdjen jwei bewohnten

Köhren beträgt etwa fünfjig Schritte. Sa« Ausgraben ber 9lör)re wirb, eine fo ungeheuere Arbeit

für ben fleinen Bogel eS ju fein fcheint, in berb,ältni«mäßig furjer 3eit bollenbet. 3n einjelnen

Sölten tonnte Hütt er nachweifen, baß ein 3eitraum bon faum einer SBodje baju genügte. Gin

fo eifrige« .yutfett unb ©raben jum Ztjcit in rauhem AteSfanbe greift ben Schnabel merflich an;

inSbefonbere ber Oberfdmabel, auf welchem bie fiaft ber Arbeit ruht, jeigt fich nicht feiten um
einen halben Gentimetet betfütjt.

3ur weiteren Berbottflänbigung bei gefügten mag eine Wittheilung, welche ich ber Öreunb«

liehfeitßiebe'8 berbanfe, hierBlafeftnben. „©ietoögel t)aben einige 3a^re ^intereinanber in beT £e^m-

wanb eine« Grbfalle« geniftet unb bort mir treffliche ©elcgentjeit jum Beobachten gegeben. Siefer

Crrbfatl, ein SBaffcrloclj mit tiefem, faltem SBaffer, welche« leine Sifdje unb nur Wenig flerbttjiere

beherbergt, liegt, bon etwa« @ebüfd) umgeben, in größter Ucatje eine« feb,r befuchten Spaziergange«

unb gegen taufenb Schritte bon ber elfter entfernt, bie hier aüerbtng« bon bichtem (Sebüfdje ein«

gefaßt unb jiemlid) einfam ift. Sie Bögel mußten taufenb Schritte weit über SBiefen unb Selber

fliegen, um ihren 3ungen 9tab,rung ju holen unb würben oft burch Borübergehenbe unb Selb»

arbeitet geftört. Sennodj fuchten fte jene ßebrnmanb öfter wieber auf, um bort ju fchlafen unb ju

niften. 6« glüdte mit einmal, ein SBeibdjen ju belaufchen, welche« ba« ßoeh einet auSgefaulten

Baumwutjel jut SBohnftätte etüeft hotte. 3d) hörte beftänbig fleine ©egenftänbe in ba« SSaffer

fatten unb entberfte enblich, baß e« (hbflümpchen waren, welche in immer größerer Slnjahl au«

jenem engen Socrje herabfielen. ,'V.ilctjt fam fdjarrenb unb unter fdnoer \\i ertennenben, wunberltchen

Bewegungen ber Bogel rüdwärt« hetau« unb beförberte babet eine ganje Wenge Srbe in ba«

SBaffer. Sobalb er mich erblidt hatte, fttich et ab, wat abet nach einet Biettelflunbe wiebet in

ber Köhte unb frorf) in berfelben SBeife rüdwärt« herau«. Später, al« Wohl bei 3"gang hinlänglich

erwettert unb hinten ber tieine Äeffel ausgeweitet Wat, habe id) bie Xtjiere nie anber« al« mit bem

.Topfe boran herauSfommen fet>en."
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Ire ift nicht Mannt, bafj irgenb ein Staubtljier bem ©idbogel tindiftcllt. lex cvunicfitcr.c

entgeht burd) feine ßebensroeife bieten Verfolgungen, benen onbere Söget audgefefot ftnb, unb

bie Weftr)öl)le ift in feltenen Satten fo angelegt, bafe ein Biefcl ober eine SBafferratte au itjr

gelangen fann. 2lud) ber HJlenfdj behelligt unferen giftet im ganjen toenig, nidjt eima aud 0ut>

müttjigfci t obei £rjierfreunbltd)feit, fonbem roeil ftd) ber fdjeue @efett bor jebermann in Md)t nimmt

unb feine 3agb ben Sonntagdfdjüfoen ju fdjroer fällt. 2er ßunbige, roeldjer feine ©eröor)nb,eiten

fennt, erlegt it)tt or)ne fonberlidje SJtütje unb roeifi ftd) aud) bed lebenben Söogeld bemächtigen.

Widjt immer gelingt cd, bad fd}öne ©efdjöpf an bie ©efangenfdjaft \u gewönnen. 3ung aud bem

«Rcfte genommene einböget laffen ftd) mit Steifet) unb giften grofj füttern unb bann aud) längere

3eit am fieben ci halten; alt eingefangene ftnb ungefiüm unb ängftlid), berfdjmäljen oft bad guttcr

unb flattern ftd) halb ju lobe. Sod) fehlt ed aud) bei itjncn nidjt an Sludnatjmen. ÜJtir roenigftend

ift ed mcijr ald einmal gelungen, alt eingefangene Sögel einaugeroöfmcn unb lange :
;cit am ßeben

ju erhalten. 3<», id) Tjabe biefelben immer nur burd) Unglücksfälle berloren. £>t)ne alle Umftänbe

get)cn alte ©idbögcl an bad ftutter, roenn man fie gleichzeitig mit ben jungen einfängt. 9lud

Siebe au biefen bergeffen fie ben Serluft ber Örretf/eit, fifdjen bon ber erften Stunbe an eifrig unb

grmöljnen ftd) unb ir)re jungen ait oen Jläftg unb bie i tuten gereifte ßoft. 2lrt foldjen gefangenen

nimmt man mit Grftaunen matjr, roie gefräßig fie ftnb. $at man fie cnblidj gejätjmt unb fann

man itmen einen paffenben 8ufentt)alt gewähren, fo finb fie roirltid) reijenb. 3m Ifnergarten ju

fionbon finb für bie ßönigdfifdjer unb anbere SBafferbögel befonbere Sorfetjrungen getroffen morben.

man b>t f)ier einen grofjen Ääftg errietet, beffen ©oben tyeilrocife ein tiefe« SBafferbeden ift, unb

beffen Söanbungen alle Sequemlidjfeiten bieten, nur fttfrijer fie bedangen. 3n bem Seelen wimmelt

ti bon Keinen Orifdjen, über bemfelben finb bequeme Starten: Iura, bad ganjt ift fo betjaglid) ein«

gerichtet roie nur möglich. 3n biefem Ääfige beftnben fid) bie bort lebenben öidbögel bortrefflid).

Sie lönnen ti r)ier beinahe roie an itjren Säcrjen treiben, führen itjre t5ifdr)erei roenigftend ganj

in berfelben S3eife aud roie in ber 3rreif)eit. 3d) barf roob,l beraubten, bog mid) biefer beutfdje

Sögel, ben id) bor 3<rf)ten t)i« jum erftenmate in ber (Sefangenfdjaft fat), bamald ebenfo angezogen

t>at roie irgenb ein anbere« Jlner ber fo aufjerorbentlid) reidjljaltigen Sammlung.

2)ie Stofjfifdjer (Ceryle) unterfReiben ftd) bon ben Äönig8fxfd)ern rjaubtfädjlid) burd) ben

Sau ber Slfigel unb bed Sdjroanaed. Grflere, in beren Öittige bie jvoeite Sdrtoinge ber britten an

Sänge faft gleid) fommt, ftnb bebeutenb länger unb fpifoer ald bei ben Äöntgdfifdjern, teuerer ift

jiemlid) lang unb berrjältnidmäfjig breit : bie Oflugroerfacuge finb alfo toeit mehr enttoidelt aU bei

jenen. Der Schnabel ift lang, gerabe, fpifyig unb feitlid) aufammengebrüdt. 2ai ©efieber ift

nod) bid)t unb glatt anliegenb, aber nidjt met)r brädjtig gefärbt, ja faft glanjlo* unb je nad) bem

öefd)led)te meb,r ober »eniger berfd)iebeu. Sie Sippe wirb namentlid) in Stmerifa 3ab,lreidj ber-

treten, fct>It aber aud) in Vif r ifa unb Sften nid)t ; ein ©lieb berfelben ift »uiebcvhclt in Europa

borgelommen unb t)at best)alb l)ier Sürgcrrcdjt erlangt. Sie umfaßt bie ftärtften, gemanbtefteti

unb bemjufolge aud) bie raubgiedgften Witglieber ber Jamilie: bie „Sfifdjtiger", roie menigftend

einige bon ihnen O'aba nie- genannt t)at.

5)ai SJlitglieb, roeldjeS un8 junädjft angebt, ift ber ©raufifdjer (Ccrylo rudis,

vuria, bicineta unb lcucomclanura, Alccdo rudis, Ispida rudis, bitorquata unb bicinetu),

berfelbe, roeldjer ftd) bon @grjpten unb Sbrien aud roieber^olt nad) Suropa berflogen r)at. Seine

Orärbung ift eine fel)t befd)eibene, baä Öefteber ber Cberfeite fdjroarj unb roei^ gefdjedt, bad ber

unteren Seite b\i auf ein ober jtoei fd)roarae Sruftbänber unb einige bunfle glede auf bem Sd)nabel

rcinroeii. S5ie fdjroarjen gebem bed Ober« unb ^interlopfeö aeigen fdjmale roei&e Seitenfäume,

bie bed 3Jlanteld, ber Sdjultern, bed Süraeld unb ber glügelbeden breite toei&e ßubranber. 35ad
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Skiß ber $opf» unb #al«feiten wirb burd^ einen Bretten, am flJtunbwinfel beginnenben, über bie

Ofjrgegenb berlaufenbcn nnb an ben .fralefeiten ftd^ herabjietjenben fdjwarjen Streifen unterbrochen.

Sie .gianbfchwtngen unb beren Secffebern ftnb fdjwarj, in ber SBurjelhälfte weiß, on ber ©pifce

bie erften bicr auch am iRanbe ebenfo gefäumt, bie Slrmfctjmingen bagegen Weiß unb am CEnbe ber

Slußenfaljne fdjwarj, aber burdj einen meinen 2Jiittelflecf ge.jeidjnct, bie Sdjwanjfebctu enbltd) weiß,

bon bem CEnbranbe burdt) eine breite fdjwarje Cuerbinbe unb biefe wieberum auf ber 3nnenfatjne

burdj einen weißen Wanbflecl gejiert. SDaS Sluge ift bunfelbraun, ber ©djnabel fdjwarj, ber Sruß

braun. £ie ßänge beträgt fedjäunbawanjig, bie Sreite ftebenunbbierjig, bie gütigläuge breijerm,

bie ©djwanjlänge acht Gentimeter. 2>a8 28eibdjen unterfdjeibet ftdj baburdj untrüglich Dom

ÜJtänndjen, baß es nur ein fdnoarjcä Sruftbanb befifct, wätjrenb jene« beren jwei jeigt. 2>iefe

SBerfct)iebcnr)eit bcranlaßte ©wainfon, bie betben @efd}tedjter al« jwei berfctjiebene Ärten ju

befdjretben.

2>er ®raufifd)er ift weit berbreitet. Cr finbet fid) in faft alten ßänbern Hfrita«, in ©brien,

Saläftina, Werften unb ebenfo in 3nbien unb ©übafien überhaupt. 3n (Suropa würbe er, Wie

bemerft, toicbettjolt, fo biet idj Weiß aber nur in ©rtedjenlanb unb in SJalmatien, beobachtet.

Satjrfdjeinlidj fommt er biet öfter hier bor, als man biä jefot angenommen hat. 3n ben 9ttUänbern

ifl er gemein unb beätjalb mir burdj eigene Slnfdjauung befannt geworben.

3d) erinnere midj nod) recht Wohl ber Ueberrafdjung, weldje mir ber ©raufifdjer bereitete, al3

ict) faum ben §fufj auf ofrifaniferjen Soben gefegt hatte, ©djon auf bem 'Dtahmubtecjfanal, tt>eld)er

21 i crant neu mit bem Utile berbinbet, hatte idj toiebertjolt einen großen Sögel, nadj %xt be« Ütjurm'

falten rüttelnb, in ber ßuft fdjweben ober auf ben ©tangen ber ©dcjöpfeimer fifoen fetjen, ot}ne mir

erftären ju fönnen, welcher 9lrt berfelbe angehören möge. 6in gtttefticher ©dtjuß belehrte mich tjier«

über, unb mit wahrem 5rot)loden betrachtete idj ben erbeuteten GJrauftfdjer, Welcher bamal* in

meinen Slugen eine große Seltenheit war. Siefe Anficht änberte fidj fehr balb; benn bie nddjft«

folgenben Sage fd}on überjeugten mich, baß ber ©rauftfdjer, Wenn auch nicht ju ben rjäuftgftcn

Sögeln be« ßanbe«, fo bodj ju benen gehört, weldje man überaß unb ju jeber 3eit ju fetjen befommt

unb ohne SJlütje in beliebiger 9Irt3at)l erlegen fann.

öewötjnlidj fleht man tiefen GiSbogel auf ben erwähnten ©tangen ber Schöpfeimer fifeen,

feine Weiße ©ruft bem Strome jugefeljrt. Steht eine ^alrne ober SJUmofe unmittelbar am «Rtlufer,

unb ift einer ihrer 3^eige jum trtuffit^cn geeignet, fo nimmt er auch tjier feinen Stanb, unb ebenfo

gern läßt er ftdj auf bem #oljwerfe ber Schöpfräber nieber, welche burdj Odilen bewegt werben

unb bie allen Steifenben wotjlbefannte, bon allen berwünfehte „9titmuftl" herborbringen. SDer ®rau-

ftfdjer theilt bie Scheu feine« jierlidjen Setter« nicht. Cr fühlt ftdj fidtjer in feiner .fcetmat; benn er

weiß, baß er bem Ggbpter trauen barf unb bon ihm nicht« ju befürchten hat. 2>er Sögel betätigt

manche ©igenthümlidjfeit, welche ben 'Heuling übevrafcht; ba« überrafdjenbße aber ift bodj feine

Sertrauttjeit mit bem Söefen bes ÜJcenfdjen. Unmittelbar über bem Änaben, Welcher bie bas Schöpfrab

bewegenben SRinber mit ber Seitfdje antreibt, unb buchftäbtich im Sereiche ber (Seifet, fijft er fo ruhig,

al« ob er bon bem gebachten Änaben gejähmt unb abgerichtet wäre unb in ihm feinen öebieter unb

Sefchüfcer ju erblidcn habe; neben unb über ben wafferfd)öpfcnbcn Söeibern fliegt er fo bidjt borbei,

baß e« au«fteht, als Wolle er biefe bom Strome bertreiben. @egen bie Gewohnheit unfere« <Ji#bogel«

ift er ein umgänglicher, berträglidjer Sögel, tag heißt wenig futtemeibifdj, bielmehr fehr gcfcUig. Sa«

Särttjen hält treuinnig jufammen, unb wo ber eine ftfyt, pflegt audj ber anbere <u raften. @ewöhn>

lidj tiel)t man bie beiben @atten bidit nebenetnanber, auf einem unb bemfelbcn 9lfte, auf einem unb

bcmfelben Saumftamme lauernb: fy&tte Swainfon 6gbpten bereift, er würbe ju feiner lieber,

rafchung erfahren hoben, baß feine Ceryle bicineta ber Ccrylc rudis alle bie ÖiebcSbicnfte

erweift, Welche ein ®atte feiner rechtmäßigen öJattin überfjaupt erwetfen fann; benn er hätte ohne

Schwierigfeit fo nahe an bie Sögel herangehen fönnen, baß ihm bie ÜDteitmale beiber unterfdejeibbar

gewefen wären.
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©einen ftifdjfang Betreibt unfer SJogcl regelmäßig fo rote ber J$föntg«ftfd)er, roenn beffen

gewöhnliche Jcunfte nid)t metjt ausreichen motten, mit anberen SBorten, nietjt bom tjor)en ©i$e au«,

fonbern inbem er fidj rüttetnb über bem SBaffer erhält unb au« foldjer .£>öfje in ba«fclbe ftctj hinab«

ftürjt. 23er 5tug ift bon bem be« GiSbogel« gänjlid) berjch>ben. Sie Erlüget roerben jioar oud)

nod) rafdj, ober bod) nidjt „fdjnurrenb" beroegt, unb man fann bie einzelnen Schläge nod) feljt

rootit unterfdjeiben. 2)emgemäß ift ber ftlug jroar nid)t fo reißenb roie beim ildnigSftfc^er, aber

biet geroanbter, b. h- größerer 9tbroed)felung fähig. 2er 6i«boget fließt batjiu roie ein abgefdjoffener

3?otjen, ber Öraufifdjer fliegt faft roie ein ftalf, fdjroenft unb roenbet ftd) nad) Selieben, tjält fiel)

rüttetnb minutenlang feft, jief)t eine ©trede roeiter, roenn er roärjrenb feine« ©tiflflehen« feine Seute

bemertte, unb beginnt bort bon neuem ju rütteln. SBeim Angriff auf bie 33eute legt er bie Slügel

fnapp an ben Ceib unb ftür^t nun in etroa« fdjiefer JRidjtung pfeilfd)nell in« SBaffer, berfdjroinbet

unter ben SBetlen unb arbeitet ftd) nad) einiger ,*>eit mit fräftigen Srlügelfdjlägen roieber empor.

ÜBearf on fagt bon bem inbijerjen, baß er fo lange unter SBaffer bliebe, bt« bie unter feinem Sturje

erregten SBafferringe ftd) geglättet gälten; 3erbou bejroeifelt biefe Singabt, unb td) muß 3erbon

bottftänbig 9ied)t geben: benn id) glaube nifJtjt, baß ber ©toßftfd)er jemal« länger al« funfoerjn bi«

\\vau\ic\ ©efunben unter bem SBaffer berroeilt. ®ar nidjt fetten fdneßt biefer übrigen« aud) roäljrenb

feine« öluge«, atfo unter einem fetjr geringen SBinfel, in« SBaffer unb ergebt ftd) bann fo fdjnell

roieber, baß e« au«fief)t, al« ob er bon bem Spiegel abgeprallt märe. 3erbon behauptet, baß er

niemal« einen gefeb>n habe, roetdjer ot)ne SJeute au« bem SBaffer gefommen fei; id) meine«theil«

barf üerftd)ern, baß bie« bod) fet)t oft gefdnerjt. C« ift roahrfd)eintid) unb aud) fefjr erflärlid), baß

ber ©rauftfdjer gefdjidter ift at« unfer Gi«boget; bemungeadjtet fetjtt er oft: benn aud) er täufdjt

ftd) über bie liefe, in roelcrjer ein bon it)m gefet)ener örifd) batnnfdjroimmt. SBar er im Sange

gtüdlid), fo fliegt er fofort feinem getoötmlidjen ©ifoorte \u unb berfdjtingt t)ier bie gemachte SJeute,

oft erft nad)bem er fie roiebertjolt gegen ben 2lft gefdjlagen, roie bie« anbere feiner SJerroanbtfdjaft

ju ttjun pflegen. SBenn er nidjt jum Sagen ausfliegt, ftreidjt er mit gleichmäßigem giügelfd)lage

jiemtid) niebrig über bem SBaffer roeg, möglid)ft in geraber ßinie einem jroeiten ©ifoorte ju, in

beffen 9lätje er ftd) plöfcUdj auffd)roingt. Ucbcrtage« ift er gewöhnlich ftitl, gegen 9lbenb roirb er

lebenbiger, jeigt fogar eine geroiffe ©piettuft, unb bann bemimmt man aud) oft {eine Stimme,

einen tauten, fdjritlenben, oft roieberr)olten ©djrei, ben id) mit SSudjftabcn nidjt auöbrüdcn fann.

Sei f)of)em 9iitftanbe ftetjt ftd) ber ©toßftfdjer genött/igt, feinen geliebten ©trom ju bertaffen;

benn ba« SBaffer beSfelben pflegt bann fo trübe ju fein, baß er feinen gifd) mef)r roahmetjmen

fann. Sie bieten ftanäle Qrgt)pten« geroät)rcii iiy.n übrigen« unter foldjen Umftänben genügenbeu

^ ijalr 3" i^nen ift ba« SBaffer fd)on einigermaßen geflärt unb ber S>fd)iug bemgemäß fo ergiebig

roie fonft irgenbroo. ^»ierau« erfläre id) mir aud), baß ber SJogel in bem fanalreidjen Selta biet

rjäufiger ift al« in Dbereg^pten ober in ftubien, roo er ftd) met)r ober weniger auf ben ©trom

befd)ränfen muß. ©urd) Iriftram erfahren roir, baß ber ©raufifdjer aud) an ben ©eefüften gefeljeu

roirb unb jroar ju SJufeenben „etroa ein b^unbert Weter bom Sanbe über bem SBaffer rüttetnb". 3n
ben Monaten Stobember unb Secember fat) tt)n genannter Sorfdjer in „unfd)ä|>barer 3lnjat)t" länge

ber Ätüfte *Paläftina«, batb fifdjenb, balb auf ben Seifen ftfrenb.

Sie SBrutjeit beginnt in (Sgbpten, roenn ber 9ttl annähernb feinen tiefften ©tanb erreicht fjat.

atfo im TOärj ober im Stprit. Stbam« f>at Hefter im ©ecember gefunben, roa$rfd)einlid) an einer

Oertlidjfeit, auf roetd)e ber Dtilftanb roenig ßinfluß üben fonnte. 3d) tjabe nur einmal ein Qi erf)attcn,

metd)e« mir al« ba« unfere« S3oge(« bejetdjnet rourbe, bejroeifle jc^t aber, narrjbem id) Iriftrams

üJtittt)eilungen gelefen habe, bie ödjttjeit be«felben. ßefetgenannter Öorfdjer beobachtete, baß ber

®raufifd)er in SJataftina förmliche SJrutanftebelungen bitbet. eine biefer ©iebelungen befanb ftd)

in einer fteilen ßrbroanb an ber Etünbung be« ^Dtubaroarahbadje« in ben ©ee ©enejarett). Sie

Eingänge ju ben ^>öt)ten waren nur etroa jet)n ßentimeter über bem SBafferfpiegel eingegraben unb

fonnten bloß fdjroimmenb erreicht roerben. 3ebe Söhre führte etwa einen Bieter in bie liefe unb
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erweiterte fid) feitlidj ju einer einfachen $öt)lung. 3n feiner einzigen fanben ftd^ gifögräten

jWifd)en ben eiern, wot)l ober Bemerlte man, wenn baS 9ieft 3unge enthielt, einen berwefenben

Raufen bon gifdjfnodjen unb Unratf) in iljm. ©in auS 0raS unb Unlraut beftet)enber Raufen

biente als SReftunterlage. ©artlett natjm am adjtunbamanjtgften Slpril bier unb beaüglid) fedjS

(Her aus jwei Heftern; Sriftram fanb, als er am aweiunbaWanaigfien 9Iiai biefclbe Siebelung

befugte, eine groge 9lnaat)l ausgeflogener jungen, biele nod) nidjt auSgewadjfcne in ben $öf)Ien,

aber aud) nod) fünf Hefter mit frifdjen Giern, barunter eineS in einer #öf)le, au« weldjer SBarilett

fd)on ein ©elege entnommen Ijatte. Sie gönn ber Gier ift berfdjteben: bie meiften finb eirunb, biele

aber fel)r längltdj. Uebcr bie garbe fagt lt iftram nidjtS, unb id) mug be^alb tootjl annehmen,

bag fie ein reines SOBeig ift, obgleid) id) mid) erinnere, bag baS eine, meld)c3 mir als ©rauftfdjerei

bezeichnet mürbe, auf lidjtcm @runbe bunfter geWölft mar.

SluS einer $öljle
( meldte Zx iftram unterfudjte, fam eine JRatte mit fed)83ungenherborgeftürat.

Sie Sitten jagen Wäb>nb be« ifmen unerwfinfcjjten SBefudjeS auf ben DleanberbÜfd>en am Ufer

ober flogen ängflltd) auf unb nieber unb fdjrieen fläglid).

2öeld)e fteinbe ber @raufifd)er auger beut reifenben unb Womöglich jebe@ Huer bcrnidjtcnben

(fnglänber hat, bertnag id} nid)t zu fagen. 3 f) habe nie gefeiert, bag ein Äaubbogel einen Angriff

auf it)n berfudjt hätte, unb lenne fein anbcreS SRaubtfjier, weldjeS it)tn gefäljrlid) werben fönnte.

Sie SJiefte (Halcyoninae) unterfd)eiben fidj bon ben CHSbögeln burd) bie mehr entwirfelten,

Bei einzelnen fogar fehr auSgebilbeten Ofugwcrfjeuge. Sind) ift ber Schnabel, welcher bem ber

GiSbögel im ganzen äfjnelt, Tegelmägig biel breiter als bei jenem, unb ebenfo pflegen bie 5"ge

ftärfer unb Vorläufiger au fein. SaS ©efteber ift loderer unb beft^t nid)t bie fette ©lätte wie baS

ber GiSbögel, prangt übrigens ebenfalls in lebhaften Serben: iinzelne Slrten gehören 3U ben präd)»

tigften aller Sögel.

Slfrifa, Sübaften unb Slufhalien nebft ben zwifdjen biefen beiben ©rbtljeiten gelegenen Gilanben

finb bie Heimat ber ja^l - unb geftaltenreidjen ©ruppe. 3n Slmcrtla unb ©uropa fehlen fie gänjlidj.

Sie finb mehr ober Weniger SMbböget, unb nur bie wenigfien befunben eine Vorliebe für baS

SEÖaffer. dinjelne follen zwar mehr ober weniger nad) Slrt ber Gisbögel fifd)en; bie *Dtehrzat)t aber

fommt f)infid)tlid) ber ßebcnSWeife eher mit ben SBartoögeln überein. Siele Slrten haben fid) bom

ÜBaffer gänjlid) unabhängig gentad)t unb beleben bie trodenften ©egenben, borauSgefefct, bag fie

nidjt baumlos fmb; benn 93äume fdjeiuen ju ifjrem SEßoljlbefinben unumgänglid) notfjwenbig ju fein.

ßntfbrecbenb ben wofjl entwidelten grlugwerfjeugen finb bie Öiefte biel bewegung8fäb,igere

öejd)öbfe als bießiSbögel; fte übertreffen felbft bie flugbegabteften unter biefen burdjbießeidjtigfett,

3ierlid)feit unb ©ewanbttjeit iljreS SrlugeS, Wcldjer an ben ber Sicnenfrcffer erinnert. Söon einem

erhabenen 2
1
ftbunfte aus überfdjauen fte bie Umgebung mit aufmerffamen SBliden, fliegen, fobalb

fte eine üBeute erfbät)en, auf biefe ju ober ifjr nad) unb teuren Wieber ju bem alten ©ifcorte jurüd.

?luf bem ©oben finb fte fremb. 3n ber 5ertigfeit, baS Sfflaffer auszubeuten, fielen fie ben ©iSbögeln

weit nad): mir ifl es fogar wafjrfefjeinlid), bafe blog einjelne unb aud) biefe nur auSnaljmSweife

5ifdje ober anbere 2öaffertl)iere au8 bem SBafjer felbft ^erausljolcn. Sie Stimme ift laut unb eigen»

tt)üutlid), baS 2öie lägt ftd) fd)Wcr mit Söorten auSbrüden. Ueber bie geiftigen gä^igfeiten wage

id) ein allgemeines Urtfjetl nid)t ju fällen, diejenigen Birten, Weld)e id) im Seben beobachten tonnte,

fdjienen mir in biefer ^>inftd)t wenig begabt ju fein: fte befunbeten SertrauenSfeligfcit unb Sdjwer-

fäßigteit, weltfje nidjt auf groge aJerftanbeSfräftc fd)liegen liegen; id) mug bem jeboct) hinzufügen,

bag id) aud) 2lu5nal)men fennen gelernt \)cAt.

Sie Nahrung ber ©efammttjcü befte^t auS Acrbtljiereu aller 3lrt, bor^ugSweife auS ^eu«

fd)ifden unb grogen Ääfern; bie ftärferen Slrten ber gamilic bevgreiten fid) aber aud) an flrabben
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unb fleinen S3ir&ettf)ieren oller klaffen, (nn^ltic finb geartet tocgen it)ret Verfolgung ber Schlangen

;

ctnbere fteljen in bem Stufe, arge Weftplünberer au fein. 9ln ftaubluft fommen fie bcn Grisbögeln

bollftänbig gleirrj.

Xai SortpflanaungSgefdjäft untertreibet bie Siebte ebenfalls t>on ihren Serwanbten. S5te

mciften 2lrtcn brüten in Saumhöt)len, einaelne in natürlichen 6rb- ober Steinhöt)len, unb alte

bauen ein tm Ijv ober weniger botlfommeneS -Jicü. Xae ®elege fdjeint tüdjt befonberS ja^Ireicr) yi

fein. Sie (Her ftnb reinweif} unb glänjenb wie bie ber GiSbögel.

3>ic Sicfte ertragen bie öefangcnfcrjaft leidjt unb bauernb, weil fte fidj balb an ein paffenbeS

Grfafcfutter gewönnen Iaffen. 9Jtan Iann fagen, bog fie met)r auffaQenb aUanjietjenb ftnb, barf

bann aber nidjt bergeffen, bafj aud) fie eine innige ftreunbfcfjaft mit ben «Dtenfdjen eingehen unb

batjin gebraut werben fönnen, ihrem ©ebieter tnit grö&terSiebenswürbigfcit entgcgeitjufommcn unb

toarme 3ärtlid)feit für it)n an ben lag ju legen.

Saumliefte (Ilalcyon) nennen Wit bie Slrten mit langem, gerabem unb Breitem Sdjnabel,

weldjer für) bei einigen etwas aufwärts biegt, turjen, aber nictjt -all>u fdjwäd)lichen Süfien, mittel-

langen, abgerunbetcn klügeln, in benen bie britte Schwinge bie längfte ift, bie bierte unb fünfte

aber nur Wenig überragt, unb berhältniämäfjig furaem, gerunbetem 3djtuanjc.

2)er Saumlicft (Ilalcyon scmicocrulca, crytlirogaster, Swainsonii unb rufi-

ventris, Alcedo scmicoerulea, sencgalcnsia unb cancrophaga, Dacelo Actaeon unb

jagoensis) fteljt bem ©raufifdjer an öröfje wenig nad): feine Sänge beträgt 22, bie Srdttglänge 10,

bie SdjWanjlänge 6,5 Zentimeter. 2)aS GJefiebcr bleibt awar an v4kad)t unb Sd)önt)eit hinter bem

mehrerer Serwanbten jurücf, ift aber immcrtjiu lebhaft unb fdjön gefärbt. Cber» unb #interfopf

finb bla&bräunlid), Warfen unb ^)intertjoIö heller, bie #alSfeiten unb Sorbertt)cilc bis 3"* ©ruft

hinab Weifj, bie übrigen Unterteile tief jimmetrot^braun, SJtantcl, Schultern unb Secffebcrn

fowie bie Schwingen fchwar), Untere an ber Slufjenfahne, bie £anbbedcn unb (Edflügel, Sürael unb

•3d)tt)anj glänjenb fmaltcblau. üaS 9luge ift braun, ber Schnabel unb bie mifjc ftnb rott). Saum*

tiefte bon ben Unfein beS ©rünen SorgebirgeS unterfdjeiben fid) bon benen beS geftlanbeS baburcr),

bafj ber Dberfopf faft ebenfo weifj ift tote ber $intert)al3, werben bab,er aud) bon einzelnen Sorfdjern

als befonbere 9lrt betrachtet.

Di ait t)at biefen Sögel in SBeftafrifa entbceft
, fpäter aber aud) auf ben 3nfe(n beS (Brünen

Vorgebirges unb burd) ganj ÜJUttelafrifa bis nad) Stbcffmien t)in aufgefunben. .frcuglin gibt in

ben bon unS burdtjreiftcn öegenben bas ©eftabe beS SRothen EteereS, baS £>od)lanb bon .£>abcjd) bis

p jroeitaufenb steter unbebingter ^»öt)e unb ben Stauen unb JDJeifeen Stil weftwärtS bis aum SJjur

als 9Bot)ngebiet beS SaumliefteS an; id) bin it)m oft in ben Söalbungcn beS Stauen unb SBeijjen

bluffe«, aber webet an bet ßüftc beS 9tott)en *DteereS nod) aud) im SogoSlanbe begegnet.

Sobicl id) mid) erinnere, babe id) ben fonberbaren @efeUen immer nur einaeln geferjen, auweilen

jebod) t)äuftg aud) innerhalb eineS UmfreifeS bon geringem Xurdjmcffcr. 3n ber SRegel mar er in

ben Slu&nieberungen aal(l"id)er als in ben ärmeren SBälbern ber Steppe; wäfjrenb ber 9tegenaeit

aber tonnte mau i^u aud) hier überall bemerfen. $ü gewiffen Reiten fah id) feinen einaigen, unb

beshalb barf id) annehmen, bafj er Strichbogel ift, welcher mögtid)erweife gar nicht im Subäu

brütet, fonbem hier nur aeitweilig erfdjeint, bei reichlicher Nahrung maufert unb bann wieber feines

2BegeS aieht. 3Jtitte September Waren alle, Weldje id) erlegte, in boller Käufer.

3m Setragen gleicht ber Saumlieft ben Siencnfreffern unb grliegenfängem. <5r fliegt Währenb

beS ganaen lageS bon einem 9lftc ab unb fo lange auf ihn wieber aurüd, als et bon biefer SBartc

aus Seute gewinnt unb nidjt geftört wirb. Sod) begrünbet ftd) biefe Schaulid)feit burdjauS nid)t

«t«ljm, tt>i«Itb»tt 2. auflagt. IV. 20
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auf Unfäljigfeit, fonbern nur auf £rägf)eit unb ©leicfjgülttgfeit. Sor bcm SJlenfdjen jcigt er nid^t

bie gcringfte Sdjeu. (Fr betrachtet bcn Guropäer, roeldjer ben meiftcn übrigen Sögeln fefjr auffällt,

mit bcr größten Seetenrutje unb fann beSfjalb ofme jeglirfjeSlnfkengung bom Saume fjerabgefrboffeu

roerben. Selbft wenn er gefehlt tourbe, änbert er fein Setragen nid)t, fonbern fliegt bann tjödjftenö

auf bcn uädjftcn Saum unb fefot fid) bort tuieber feft. Sie Slatjrung fdjeint faft auefdjliejjlid) aus

Caumli»« IUIcjron ««mloerulca). ».'» aalOd ©tSfct

.£>cufdjrctfeu 31t befielen; ju gemiffeu Reiten roenisfienö bilben biefe flerfc ftdrjerticf} feine alleinige

Waljruug. Sodj acfjtet er aud) bcr fläfer, roeldje bie blütjeuben SRimpftn umfdjtoirren, unb üerfudjt

fid) jumeilen ebeufü au Schmetterlingen, roeldje au il)tn öoiübcrgaufclu. $ engl in fagt, ba§ cv

mcl)r orifdjficffcv aU *?iebljaber üou .Ocufdjrcden unb tfäferu fei; id) mufj betnerfen, bafj id) itjn

niemals beim Öifdjfaugc ober aud) nur in ber "Mt)t tinei tfüdje fübreubeu (Beroäfferd beobndjtct

Ijabe. Solle fanb in bem flropfc eincö Scrroanbtcn ein Stüd tion einer Cibedjfe, unb cä läfjt fid;

batjer annehmen, ba{j aud) unfer Sögel berartigeä Söilb jagt.

lieber baä Srutgefdjäft tfjeilt Serreau? einige« mit. Seine Scobadjtungen bcjiefjen fief)

jroai cbenfaU* auf einen Scrroanbtcn; ätmlidjeä wirb aber aud) roof)l für uufere ?ht öültigfett
tjaben. Sie Srutjctt fällt in ben Oftober unb Woöcmbcr. £aä 9tlfl flcfjt in Saumlödjern unb
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enthält brei fugelrunbe, glänjenb roeifje (Jicr. Seibe (Sefdjtedjter Brüten a6rociJ)|ctnb ; toenn aber

bie jungen auSgefrodjen ftnb, fdjeint ba» *Dlännd)en aHein für Grnäfjrung ber ftamilie ju forgen.

Sie Stiefenliefle (Paralcyon) fcn^eicrjnen fid) nt^t blo§ burdj iljre bebeutenbe (Sröfje,

fonbern aud) burd) ben grofjen, langen unb biefen Sdmabel, toeldjer an ber Surjel breit unb flad)

gebiücft, läng» ber jjirte gerabe, an ber Spiljc fcitlid) jufammengcbrfidt unb fdjtoad)b,afig über

ben Unterfiefer Ijerabgebogen ifl, bte furjläuftgen, aber öerl)ältni»mäfiig ftarfen ijüfje, mit langen

unb jiemlid) bieten 3ef)en, bie mittellangen unb ftumpffpifeigen ftlügcl, in benen bie britte Sdjtoingc

bie längfte, bie jtoeite aber nur toenig fürjer at» biefe ifl, unb ben mittellangen unb breiten Sdjtoanj.

Sa» ©eftebet ifl reidj, lorfer anliegenb unb feine ftärbung eine jiemlid) unfdjeinbare.

Unter ben 2Jlitgliebern biefer Sippe, meiere auäjdjliefjlid) bem Sefllanbe Sleutjotlanb» ange«

bört, ifl ber 3ägerlteft ober SRiefenfifdjer (Paralcyon gigas, Aleodo gigas, giganten,

tusca unb undulata, Dacclo gigas unb undulatus) ba» befanutefte; benn biefer Sögel ftetlt fiel)

nidjt blojj jebem ßuropäer, toeldjerSluftralicn betritt, pcrfönlidj oor, fonbern ifl aud) unb namentlid)

in ber neueren 3«t fo oft nad) Guropa gefomiuen, bajj er gegenroärtig feiner größeren StHerfamiu*

(ung fei) lt. flopf, .frais unb alle Unterteile ftnb weil, fd;mutjig toftfat)l bertoafd)en, Stirne unb

Sorberfopf fdjmal bunfelbraun, bie Sdjenfelfeiten fet)r ttnbeutlid) unb rjertoafcfjcn quer gebänbert,

3flgel unb ein breiter Streifen über bie Dtjrgegenb, ein breiter sDlittelflecf auf Sdjettel unb hinter-

fopf, Plantet, 6d)ultern unb ftlügelbeden braun, ledere, toenigften» bie mitteilten Don ifinen, am
Gnbe jart bertttlblau gefäumt, ber Sürjel, bie Dberbürjelgegenb auf fdjmutjigtoeifjem ©runbe mit

oerlofdjenen bunflen Cuerltnien, bie rotbraunen oberen Sdjtoanjbeden unb Sd)toanjfebern mit

breiten fdjroarjen Cuerbinben, tie röttjlidjcn Steuerfebern mit breiten toeifjen (frtbfäumcn gejiert.

Sie 3ri» ifl tiefbraun, ber Oberfdjnabel fdjroarj, ber untere blajjgelb, ber 5"§ bunfelbraun.

Seim S3eibd)en finb bie färben minber lebhaft unb roeniger f)erttorfted)enb, aud) ba» Sraun ber

Sdjeitelmitte unb ber 3ügel bläffer. Sie Sänge beträgt fünfunboierjig bi» ftebcnunbüierjig, bie

Sreite fünfunbfedjjig, bie ftittiglänge einunbjroanjig, bie Sdjtoanjlänge fed jetjn Zentimeter.

35er 3ägerlicft ift fd)on ben erften Sieifenben unb öorjdjern, toeldje Sluftralien berührten,

aufgefallen, aber erft burd) neuere gorfdjungen unb namentlid) burdj @oulb» Seobadjtuttgcn

befannt geworben. „Gr ifl ein Sjogel", fagt Öoulb, „toeldjen jeber Serootmer ober SReifenbe in

fteufübtoale» fennen lernen mufj, ba nid)t blojj feine ©rö&e auffällt, fonbern aud) feine aujjcrgetoöbu-

lidje Stimme bie Sufmerffamfett itjm julenft. Saju fotumt, bafj er ben 9Jlcnfd)en burdjau» nid)t

fdjeut, im ©egenttjeile, toenn ettoaö feine Sleugierbe retjt, b/rbeifommt, um e» ju untcrfud)cn.

60 erfdjeint er oft auf bem bürren $toeige be3 nädjflen 3?aumed f unter roeldjem fidj 9leifente

gelagert, unb beobad)tet mit ber regften 3lufmcrffamfeit ba« 3lnjünben beS SeuerS ober bie

Sereitung bed 9Jlaf)le3. ©leidjroob^l entbetft man feine Entoefentjeit feiten früljer, alä bis er fein

gurgelnbe« ©elädjtcr auffdjlägt, weld)eS jeberjeit bei ben £>örern ben sÄu^ruf bevanla^t: ,%f}, fiel)

ba, ba ifl ja unfer alter Sreunb, ber ladjenbe ^an8"'. Sie löne, meldje er attäftöfjt, fiub fo bemcv

fenäroertt), ba| jeber Sd)riftfteller über Sübtoaleä iljrer gebenlt. 6ale^ fagt, baß man fein lautet

©efd)ret unb üadjen in beträdjtlidjer Gntfernung t)öre, unb er roa^rfdjcinlid) baoon feinen ©pijj»

namen erhalten b,abe. Sa» ©efdjrei biefeä Sögel», tierfidy
ert Gapitän Sturt, Hingt roie ein Gl)or

roilber öeifler unb mu& ben Sieifenben erfdjrerfen, toeldjer fid) in ®efat}r glaubt, roätjrenb ba»

Unglüd bereit» l)ol)ttlad)enb feiner fpottet. 3ene» fonberbar folfenbe ®eläd)ter, beftätigt Senne tt,

teife beginnenb unb ju einem f)ot)cn unb lauten Sötte fid) oerftärfenb, roirb oft in allen Steilen ber

tttnfiebelung gehört. 9Jlan öernimmt e» in ber Sommerung unb gegen Sonnenuntergang, toenn bie

Sonne im SBeflen nieberftnft, gleidjfam al» eine gute Wadjt für alle, tocld)e e» t)ö»n moaen.

aulfüljrlidjer fpridjt ftd) „ein alter Sufdjmann" in feinen „SBalbgängcn eine» Slaturforfdjcrä" cu».

20«
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„Gine Stunbe bor Iage§anbmd) roirb ber Säger aufgcWedt bnrdj Wilbc Caute, Wetdje Hingen, all

ob eine .^>eer|d)aar bee böfen ©elftes fveifdjenb, fdjreienb unb larijeub iljn umtobe. Xic Saute finb

ber fflorgengefaug be3 .ladienben £ans', Weldjer feinen gefieberteu ©enoffen ben 9lnbrud) bee

2age8 berfünbet. 3 l'r Wittag« jeit tjört man basfel&e roilbe öeladjter, unb wenn bie 6onne im

Söeften niebergeljt, tönt es wieberum burd) ben 2öalb. 3d) »erbe niemals bie erfte 9lactjt bergeffen,

3öflf tlicR i'Paralcyon «Ig«»). »» nalBtl.

weldje id) in Sluftralien im offenen iöufdje berbrad)te. ^lad) unruhigem Sdjlafe erwadjte id) mit

Iageeanbrud)e; aber id) beburfte 3 f't um mid) ju befmnen, too id) mid) befanb, fo übeimältigenb

mar ber ©inbrurf, meldjen bie ungewohnten löne auf mid) übten. 2>as" IjöHifdje ©clädjter bc*

Sägerlieftä bereinigte fid) mit bem fteineren flötenärjnlidjen Ion ber ,&lfter', bem beiferen Öadern

ber törofjfufjrjütjner, bem flreifdjcn taufenber bon Papageien unb bcrjd)icbeuen Stimmen anbevet

üJögel ju einem fo wunberbaren ÖJanjcn, rote id) es nie bernommen. 3d) tjobe cä feitbem Ijunbert«

mal gehört, aber nie mit bcufelbcn Wefütjlen mic bamals. 2er ,lad)enbe fyutl' ift be« 33uidjmann3

Ul)r. 9lid)tä weniger als fdjeu, im Öcgcntfyeile gefellfdjafteliebenb, wirb er gcwiffermajjen jum

öenoffen bes 3 cltes unb ift bceb/ilb, nod) mcljr aber wegen feiner Jeinbfdjaft gegen bie Schlangen,

in ben fingen ber 33ujd)lcute ein geheiligter 2Jogel."



35gerlicfl: Auftreten. Qefflitgeitttfcit. 30H

2>er 3ägerlieft finbet fid), nad) töoulb, nid)t in Sanbicmeuslanb ober in SBeftauflralicn,

joubern fdjeiut allein bem Süboften WeutjollanbS, ben Canbftricfjen awifdjen bem Spenfergolf unb

ber Ecoretonbudjt anjuget)ören. Qx binbet fid) feineewegä an eine beftimmte Certlidjlcit, fonbern

befud)t eine jebe: jene üppigen Süfdje läng* ber ßüfte wie ben bünn beftanbenen Söalb ber .£>öf)e.

Slber nirgenbä ift er häufig ju nennen. Qx finbet fid) überall, allerorten jebodj nur einzeln. Seine

Währung ift gemtfdjter VI vt , allein immer bem 2tuerreid)e entlehnt, Äried)« unb Alerbttjiere foroie

ftrabben fdjeinen beooraugt ju werben. Gr ftürjt fid) mit .£>aft auf Gibed)fen, unb gar nidjt feiten

fief)t man Um mit einer Schlange im Sdmabel feinem Sifcplafcc aufliegen, „einmal", fagt ber „alte

Sufdjmann", „fafj id) ein Saar ladjenbe #änfe auf bem abgeftorbenen 2lfte eine« alten, grauen

Saumeä ftfoen unb Pon t)icv au3 Pou v̂ cit ju :): i nad) bem Soben herabflogen. Sie Ratten, tute fid)

bei genauerer Unterfudjung ergab, eine Xeppid)fd)lange getöbtet unb beroiefeu burd) itjr ©efd)Wäfc unb

(Selädjter lebhafte ftreubc barüber. Ob fie übrigens Sd)langen freffen, bermag id) nidjt ju fageu

;

benn bie einzigen ßtied)tt)iere. Welche id) je in itjrem SJtagen gefunben habe, waren fleine ©ibechfen."

Uebrigen« raubt et aud) fleine Säugetiere: GJoulb fdjoj} einfl einen Sögel biefer 9lrt, blo& um
ju fef)en, wa$ er im Schnabel trüge, unb fanb, ba& er eine feltene Seutelratte erjagt tjatte. £afj

er junge Sögel nidjt uerfdjont unb namentlich ben Heftern geföfjrlid) Werben mag, läßt fid) erwarten.

SBaffer fdjeint nid)t ju ben Sebürfniffen bee ^ägerlieftS ju gehören. S)en freilebenben Sögel finbet

man, wie bemetft, felbft in ben trodenften SBalbungen , unb auch bie gefangenen aeigen webet

beä Zxinten« nod) bei Sabenä halber befonbere« »erlangen nad) biefem demente.

Sie Skutjeit fällt in bie SSonate Wuguft unb September. 5)aä tyaax fud)t ftctj bann eine

paffenbe Höhlung in einem grofjen Gummibaume au$ unb legt hier feine wunberpolleii perlweifjcn

(Her auf ben 9Jculm in bei liefe biefet Jpöfjle. Söenn bie jungen au3gcfd)lüpft finb, öettljeibigcn

bie SCIten ben Srutplafc mut()ig unb furchtlos, unb ben, toeld)er bie Srut rauben will, greifen fie

fogar tt}ätlidj an unb Perfefcen iljm nid)t ungefährliche Siffe.

„$a3 erfte, waS mir bei meiner ßanbung in ßonbon in bie Äugen fiel", fdjliefjt ber „alte

Sufdnnann", „War ein ,lachenber .jpanä', welcher eingepfercht in einem engen ßäfige fajj. WiemaU

habe ich ein erbärmlicheres, beflagendmertheteä SBefen gefeljen als meitttn armen, alten 3reunb,

Welver bie Freiheit feiner luftigen SBälber mit bem biden Wcbel bcS neujcitlid)en SabelS Pertaufchcn

mujjte." 2er „alte Sufd)mann" mag 9ted)t behalten mit feiner fllage ; benn aÜerbingS fommen

bie gefangenen Sögel aus Weuhollanb in fchr traurigem 3u)tanbe bei unS an: fo fcfjlimm aber, als

er gebad)t hoben mag, ift iht fpätereS SooS benn bod) nicht. 2)icS beweifen bie gefangenen felbft

überjeugenb genug. Sie gehören allerbingS nid)t au ben auJprudjSPoflcn Xhicren, begnügen fid)

dielmehr mit fetjr einfadjer Nahrung, mit grob gefdjnittenen 5leifd)ftürfd)en, ^laufen unb 5ifd)en

nämlid), unb Perfdjmerjen üielleid)t fdjon beSljalb ben Serluft ihrer Freiheit, öibt man ihnen

einen geräumigen fläfig, fo gewinnen fie halb ifjte ganje ^»eitcrleit wieber unb betragen fid) genau

tbenfo wie in ihrem heimatlidjen Öanbe. ©emöhnlid) fi^en fie ruhig auf bem paffenbften üpiafee,

Wenn fie paarweife gehalten werben, bidjt neben einanber. S)er .jpalö wirb babei fo eingejogen,

bafj ber flopf unmittelbar auf ben Schultern liegt, ba3 Öefieber läfftg getragen. "3«t Slbwechfelung

fträubt einer ober bei anbtte ba« flopfgeftebet fo, ba& bet Äopf faft nod) einmal fo groß erfdjeint

al$ fonft unb einen \tt)x ernftrjaften Slusbrud gewinnt; anheilen wirb aud) mit bem Sd)Wauje

gewippt, liefet Bewegungen ungeachtet etfdjciut bet JRiefenftfchet träge, Perbroffen unb fd)läfrig:

aber er erfcfjeint aud) nur fo. 2öer wiffen will, weg @eifte« flinb er Por fid) hat, mufj ba# unruhig

fid) bewegenbe, liflig bli^enbe 2lugc beobachten: er wirb bann wenigften« au ber Ucberjeuguttg

gelangen, bog ber Sögel feine Umgebung fortwäljrenb beadjtet unb alle«, Wad Porgeht, bemeifl.

Slud) im Ääftgc jeißt bet liefen ftfd)et biefelbe ^eittunbe wie im aufttalifdjen Sufdjwatbe:

er fchreit in ber Siegel wirflich nur au ben oben angegebenen 3eiten. Soch trägt er befonberen

(heigniffen Rechnung, lägt ftd) a- S. herbei, eine il)m gebrachte unb il)m tierftänbliche Segrügung

burd) @efd)tei au erwibern. .^>at er fid) einmal mit feinem Pfleger enger befreunbet, fo begrüßt er
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bicfen, aurfi ob,ne baju aufgeforbert worben ju fein. Sie jabmften 9liefenfif<^er, weldje id) gefehlt

babe , lebten im Tiergarten ju SreSben. Sie beWeifen, bafj tf>r Pfleger, mein werter greunb

<»d)öpff, grünblid) berftebt, mit Spieren umjugeben. Sag <ftfd)einen beä ©ebieterä ift für

bie in Webe fteljenben 9liefenftfd)er ein ßreigni«. Sie träumerifdje 9tub,e, in melier fie ftd)

gefielen, meidet augenblidlid) ber lebhafteren Erregung, „6obalb icb mid) fetjcn loffe", erjäblte

mir Sd)öpfr, „begrüben mid) bie Sögel mit lautem ©efd>rei; gebe i:l) in ben Ääfig, fo fliegen fie

mir auf ©djulter unb£anb, unb icb mu| fie mit föcmalt entfernen, wenn icb fte loä Werben Will; benn

freiwillig b^ben mid) nod) nie berlaffen. Sdjou toenn id) am fläftg auf unb ab gebe, fliegen fte

mir nad), aud) toenn id) mid) fdjeinbar nid)t um fie fümmere." 3»»" Setoeife ber SBabrbeit feiner

<£rjäb,lung führte mid) Sdjöpf f ju bem beheffenben Käfige, unb irfi batte nun fefbft ©elegenbeit,

bie 3öb/mbeit ber liiere ju betounbern. Sie gebadeten 9liefenfijd)er leben mit ©über« unb 9tad)t«

reihern, Surpurbübnern unb Sbiffen im beften (Jintoemebmen , fdjetnen ftd) aber toenig um i^re

©enoffen ju fümmem, fid) toielmebr nur mit fid) felbft ju bcfd)äftigen. SJtit Äleingeflügel aber

mürben fte fid) fdjtoerlidj »ertragen; benn ibre ©orbluft ift febr ausgeprägt. So frieblid) bie ©arten

ciuei Saare§ biefer Sögel ftnb, fo jänfifd) j eigen fie ftd), toenn ibre 9taub|ud)t rege toirb. Sann

null jeber ber erfte fein. (Sine lebeube 33tau3 toirb toütbenb angefallen, gepadt unb ra}d) nad)

«ittanber einige WlaU gegen ben Vi ft gefd)lagen, eine bereits getöbtete in berfelben Seife bebanbelt.

Sann faffen beibe ba8 Sdjlad)topfer unb jenen e8 ^efttg bin unb ber, fträuben bie Äopffebern unb

toerfen ftd) bitterböfe 33ticfe ju, bis enblid) einer in ben unbeflreitbaren SBeft^ bei Seuteftüdeä

gelangt, baS beißt, e8 im Snneren feine« Sdjlunbeä gegen fernere Kadjftctlungen beä anberen fiebert.

2Bie febr bie 3ägerltefte nad) Ib'^e« nüt §aut, geberu, Sdjuppen ober paaren bedangen,

eifennt man, fobalb man 1 1) neu fold)e, toenn aud) nur bon fern jeigt. SCnfdjetnenb obne SSiber»

ftreben begnügen fte fid) mit ben rtmen fonft gereid)ten 3leifdjbrodeit unb laffen äufiertid) feinen

Langel erfennen; fobalb fte aber eines ber bejeidjneten Jbiere erbtiden, üerättbert ftd) ibr ganje8

SBefen. Sag Äopfgefieber firflubt ftd), bie 9lugen (eud)ten betler, unb ber Sd)roan3 toirb mebrmalö

nacbeinanber fräftig getoippt; bann ftürjt ftd) ber SRiefenlieft eiligft auf bie roitlfommene Seute

unb gibt, fobalb er fte gepadt l;at, burdj lautcä Sd)reien, in toeldjed ber ©enoffe regelmä&ig einju»

ftimmen pflegt, feiner Sreube Sluäbrud. Grbeiternb in bobem ©rabe ift ba8 ©djaufpiel, toeldjeä

man ftd) bereiten fann, toenn man ben Sögeln eine gröjjere lebenbe ©d)lange bietet. £)l)ne Sefinnen

überfällt ber 9iiefenftfd)er aud) biefe; mit berfelben ©ier toie bie <Dlau8 padt er fie, unb ebenfo wie

mit jener öerfäbrt er, um fie ju tobten. Socb bie ^äblebigfeit bes OpferS bereitet ;tim Sd)»ierig>

feiten, unb ba8 jubelnbe ©elädjter toirb jetyt gleicbfam jum Sdjladjtgefange. tfriitjcr ober fpäter

überwältigt er fein Opfer aber bettnod) unb berjebrt ei, wenn nid)t im ganzen, fo bod) ftüdmeife.

Obgleid) id) nid)t im Stanbe bin, bafür ben SeweiS ju fü&rcn, jroeifle id) bod) nid)t im geringften,

bafj er mit Heineren giftigen Sdjangen ebenfowenig Umftöube mad)en toirb toie mit giftlofen.

9113 bead)tenSWertb erwäbne id) nod), bafj ber Sögel gifdje in ber 9tegel gänjlid) üerfebmäbt. Gr

ift ein Säger be« SDSalbeS, nidjt aber ein Sifdjer wie feine Wafferfunbigen Somilienberwaubten.

(hwäbncn§wertb ift, bafj ber ftiefenftfdjer im Käfige aud) j|ur gortpflanjung fdjreitet.

©cfangeue be8 ©erliner Üt^iergartend boben Wieberbolt Gier gelegt unb biefclben febr eifrig

bebrütet, bie jungen jebod) nidjt grofjgejogen.

Sie ipiattf d)näbler (Todidae) gebören wegen ibrer Sd)ttabelbilbung ju ben auffaUenbfttn

Sögeln, Wetdje man fennt. ©unbtad) meint, baß man fte als 2Jtittelglieber jWifdjen ben (Hs*

toögeln unb ben öliegenfängern anjufeben babe unb brüdt bamit mit ben fürjeften fflorten ben

;iunefpalt ber Snfdjauungen au8, Wetd)er bis auf bie neuefte $eit beftanben bat. 3n ber Xljat

finb bie Slattfd)näbler üon ben einen in bie 9täb> ber güöögel gefleUt, bott ben anberen ben
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Srliegenfängcrn, bejieljentlid) ben i^nen Pertoanbten Üörannen, eingeteilt loorben. Chft burd)

Elurie'ä genaue Unterfudjungen be3 @etippe3 mürbe bie fdjon öon tRi^fd^ erlannte Sßerroanbt-

fc^aft ber Slattfijnäbler unb ©ägeraten enbgfiltig feftgefteUt unb elfteren bannt ifjre ©teile unter

ben Seidjtfdjuäblein angeroiefen. Sic Familie umfaßt nur eine einige ©ippe unb biefe jfitylt nid)t

meljr alä fünf Birten, beren Söotmgebiet fid) auf Söeftinbien befdjränlt.

Sie $lattfd)näbter (Todus) flnb ticin unb jierlid) geftaltet, fladjfdjnäbilig, furjflügelig unb

furjfdjroänaig. Ser ©djnabel ift mittellang, gerabe unb fo fladf gebrürft, baß er, ftreng genommen,

nur auä jroei bünnen, ftumpfen platten befielt; benn bie Srirfte beä Dberfdjnabcls ift faum nod)

beutlid). Söon oben betrachtet erfdjeint ber ©dmabel »ie ein langgejo^eneä, Dom abgeftumpftefc

Sreied. Sie ©pifee beä DbcrfdjnabeU ift gerabe, ba« ^ri^t nid)t nad) unten gebogen, ber Unterliefer

ftumpf abgeflufct; bie ©djneiben finb äußerft fein gejatmt; bie Wunbfpalte reidjt bid Ijinter bie

klugen. Sie Süße finb jierlid) unb bie ßäufc faum länger als bie 9Jcitteljel)e, bie nidjt mit einanber

burd) Söinbcfjaut toereinigten 3«ljen außerorbent(id) bünn, lang unb fd)tnäd)tig, bie Prallen turj,

bünn, mäßig ftart gcfrümmt unb fpifeig. 3n bem furj abjcrunbeten örlügel überragen bie Dierte,

fünfte unb fedjfte Sdnninge bie übrigen. 1 er Sdjtuanj ift mittellang, breit unb feid)t ausgefdmitten.

To* ®eficber, tueldjeä bei beibeu ®e|d)lcd)tern in gleicher ©d)önf)eit prangt, befielt aul toeidjen,

glatt anliegenben Sebent; am ©djnabelgrunbe ftet)en SBorften. Sie 3un8e ift an ber Söurjel

fleijdjig, im übrigen einem fjorntgen Slättdjen fitjnlid) unb burdjfdjimmernb,
,
ganj toic ein ©tüd

Scberjpule".

Ser 2obi ober ©rfinplattfdjnabel (Todus viridis), jeigt auf allen oberen Steilen

«infdjließlid) ber Äopf» unb ^alöfeiten, bc* ©ijtoanjeä fotoie ber Vlußenfalme ber fdjroarjcn

Sdjroingen eine pradjtöoll glänjenbc grasgrüne ftärbung unb am unteren ?lugenranbe einen fet)r

fd)iualen rottjen ©aum. Sie ftintt- unb fle^lfebern finb lebhaft larminrott), an ber ©pifee aber

äußerft fdjmal ftlberroeiß gefärbt, unb ber ganje Äe^lfled toirb feitlid) burd) einen Dom SRttRb-

roinfel an beginnenben, fdjmalcn, anfänglid) tueißen, in ber unteren Hälfte $art graublauen Sänge-

ftreifen befämut unb unterfeitä burd) einen roeißen Sied begrenzt. Tic Äropf « unb Sruftfeiten ftnb

grünlid), bie ©erjenfetfeiten, unteren Stüget« unb ©djmanjbeden blaßgclblid), bie JBruft unb bie

SBaudjmitte gelblidnueiß, einige S«bern an ben S3aud)Jeiten enblid), roeld)e einen ©üfdjel bilben,

an ber ©pifce jart rofenrotl) gefärbt. Sie 3ri« ift blaßgrau, ber ©crmabel f>ornrött)ltd), ber Unter-

fd)nabel l)orngelblid), ber Suß braunrot Ei ober fleifdjfarben. Sie ßänge beträgt 12, bie ©reite 17,

bie Ofittiglänge 4,5, bie Sdjmanjlänge 3,s Gentimeter. Saä 28ot)ngebiet befd)rdnft fid) auf bie

3nfel 3amaifa.

9luf ber 3nfel 6uba wirb borfteljenb befd)riebene 3lrt burd) ben JBunttobi, ben „Gartacuba"

unb „^eborrera" ber Gubaner (Todus multicolor unb portoriconsis) üertreten. 35er 23ogcl

ftimmt in @rBfje unb öärbung im mefentlidjen mit beut 0rünplattfd)nabel überein, unterfdjeibet

ftd) aber baburd), bafj ber fiängdftrid), roeld)er ben rotten Mcljlfiaf feitlid) begrenzt, nad) unten

Inn auä toeig in grünblau übergebt unb fo einen beutlid) blauen $aUfcitenflcd bilbet.

Ueber bie ßcbenStoeife biefer überaui jierlidjen unb merfroürbigen Sögel War bii in bie neuere

3eit toenig befannt, unb erft burd) öo|fe unb ©unblad) finb mir hierüber unterrichtet roorben.

Sitte Birten fd)eincn in it)rem Auftreten unb Setragen, üjvcu ©itten unb @ewob,nl)citcn fo boltftänbig

mit einanber übereinjupimmen, baß man baä üon einem belannte oljne SSebenfen aud) auf ben

anberen bcjieljen lanu. 3)em ungeadjtet will id) ©offc ben erft ermähnten, (Sunblad) ben aule^t

aufgefüljrten Slattfdjnabel befdjreiben laffen.

„3n aUen I^eilen üon 3amaita, roeldje id) bereift b,abe'\ fagt OJoffe, „ift ber @rünplatt.

fdjnabcl ein feljr gemeiner Söogel. Stuf bem Öipfel ber ©luefielbberge, in einer ^)3t>e Pon ungefähr

taufenb Bieter über bem SJteere unb Por)ug*roeife ba, wo ein faft unbutd)bringlid)efl S3idid)t ben
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3?oben betft, finbct et ftd) überall. Sein gtäiijenbe^, graägrüneä öetoanb unb bie rotb,fammetne

fteljle leufen balb bic Dlufmerffamfcit ttjm unb er geftattet jebermann, ib,m ftd) ju nähern; bemi

er ift ein aufjerorbentlid) firrer Sögel, wie c3 fdjeint, mcljrauä @(eid)güttigfcit als infolge großer

SJertraucnäfeligfeit. Sßenn er aufgefd)eud)t rotvb, fliegt er Ijöcfjftenä nad) bem näctjften ^roeige.

Set)r fjäufig fjaben mir itjn mit unferem flerbtljiernefce gefangen ober mit einer öerte ja Jöobcn

lobi (Todui vW<ll»>. <RatütIl*t ÖiJ&c

gefdjlagcn; ja gar nidjt feiten ergreifen itjn bie .U na ben mit ber .paub. SScgeu biefer 3utraulid)f(it

ift er allgemein beliebt unb fjat eine beenge ©djmeidjeluamen ertjalten.

„'JJiemaU b,abe id) ben s4Mattfd)nabel auf bem Sßobcn gcfefjcn. 6r l)üpft jttnfdjcn ben feigen

unb iölättem, fudjt tjier nad) fleinen Äerbtt)ieren unb ftöfjt gelegentlid) feinen flagenben ober

Aifdjenben Sodruf auf. häufiger nod) gematjrt man itjn, rutjig auf einein 3'feige iityenb, ben Äopf

eingebogen, ben Sdjnabcl nad} oben gerichtet unb bas Öeficber gefträubt, fo bafj er öicl größer

etfdjeint, alä er mirflid) ift. Hann fietjt er tjerilict) bumiu aue; aber eä fdjeint metjr fo, als e4

ber ßafl ift: benn wenn man i(m näfyer beobachtet, bemerft man balb, bafj bie Ijcllgläujeuben klugen

balb l)ier, balb bortljin ftd) tidjtcn, unb bajj ber SJogcl bann unb mann }H einem furjen Jluge ftd)
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ergebt, etwa« au« ber Cuft wegfdjnappt unb wiebcr auf feinen 3weig jurüdfeljrt, um ba« gefangene

bort ju Perfdjlingen. (St t>at nid)t bie tfraft, Äetbttjiercn ju folgen; aber et wartet, bi« biefelben

innerhalb eine« befttmmten Umfreife« fid) jeigen, unb fängt fte bann mit Sicherheit weg. 9Hemald

hebe id) gefeiert, bofj ein Slattfdjnabel ißflanjennabrung <ju ftd) genommen hätte, obwohl id)

juweilen Heine Sämereien untet Ääferu unb .£>autflflglern in feinem klagen gefunben habe. Güter,

toeld)eu id} im Käfige hielt, fd)ttappte mit unfluger ©ier SDätmet Weg, fdjlug biefelben heftig gegen

feine Sifcfiangen, um fte ju y:rtt)eilcn, unb uerfcblang fic bann; ein anbetet, welchen id) im Wefye

gefangen unb in bem SRaume ftetgelaffen fyitte, begann fofott auf fliegen unb anbete fteine

Äerbtt)iere 3agb ju machen unb betrieb biefe, mit ebenfobiel 2lu«bauer al« Grfolg, Dorn früt)cn

Klötgen an bi« 3um Sunfctmcrben. Son bei We be« Xifdjc«, Pon quet gefpannten Seinen obet

©efimfen am flog et bann unb mann in bie 2uft unb (ehrte, nad)bem ba« Schnappen feines

Schnabel« einen Sang angejeigt tjatte, wieber auf benfelben Stanbott jurüd. Qx gudte in alle

£den unb 2Ötnfcl, felbft untet bie Sifdje, in bet «bfidjt, biet bie «einen Spinnen au« ibren «Refccn

f)erau«jufangen. 2>icfelbe Seute fudjte et aud) Pon bet Serfe unb Pon ben SBänbcn ab unb fanb

immet etwa«. flJteinet Sd)ä|jung nad) gewann et in jebet Minute einen gang : man tann fid) alfo

einen Segriff machen Pon bct aufjcrorbentlidjen ;)ai)i au Äerbt^ieren, weldje et bei tilgt. 3n bem

iJtaume, Welchen et bewohnte, ftanb SBaffer in einem Serien; abet id) habe Uni, obfebon et ftd)

iutocilen auf ben SRanb feine« ©efäjje« fefete, nie ttiufen feb,en: bie« tljat et felbft bann nid)t, wenn

et feinen Schnabel in ba« äöaffet ftedte. So eiftig et ftd) feinen eigenen ©efebäften b,ingab, fo

wenig befümmerte er ftd) um unfere ©egenwart: juweilen fefcte er fid) un« freiwillig auf tfopf,

Schulter ober Singer, unb wenn er einmal faß, gemattete er, bafj man bie anbete £>anb über

il)n bedte unb it)n wegnahm, obfd)on il)m ba« unangenehm ju fein fd)icn; benn et fttäubte unb

bemühte ftd), wiebcr frei ju Werben. 2>ie ©ifangenfdjaft festen er teirfjt ju ertragen, aber leiber

ging et burd) einen unglüdltdjen ^ufatt au ©runbe.

„6« ift in 3amaifa nicht Sitte, Piele ber eingeborenen Sögel ju jä^men, fonft mürbe biefet

gcWifj fd)on längft ein beliebter Stubcmwgcl geworben fein. 5)od) uttit er mü^renb feine« Ofrei>

leben« bie 3lufmerffam!cit aud) be« gleid)gültigften ÜJlenfdjen auf ftd), unb jeber (Europäer erfreut

ftd), fo oft er ifjn ftet)t. SBenn er jwifdjen ben grünen Slättetn ftfct, fann man ilm faum tion btefen

unterfdjeiben; benn er felbft ftebt au« toie ein Statt: fowte er aber feine Stellung Peränbett unb

feine fleljle in bie Sonne bringt, leuchtet biefe wie eine glDbenbe Äot)lc, befonber« bann, wenn er

fte aitfgeblafeu bat.

„2er Slattfdjnabel niftet in (Jrbtjö^Ien
,
nad) 3lrt ber ©i«tiögcl. 2Jlan jetgte mir berartige

C>öt)len; aber id) felbft Ijabc niemal« 9iefl unb (Her unterjud)eu tonnen unb mufj begt)alb bie

Seobadjtung meine« ftrcunbe« .&ill ^ier miebergeben." 3)iefer berichtet nad) einigen 9lu«laffungcn

über bie eigentfjümlidje ©eftalt be« Sögel«, baß berfelbe ftd) mit ^ülfe feine« Sdjnabel« unb

fetner 5«&c in fenfredjt abfaüenbe Srbfd)id)ten eine .^öijic gräbt, meld)e anfang« gemunben ift,

ftd) ungefä^t jluanjig ober brcifjig Zentimeter weit in bie £iefe erftredt unb t)inten ju einer

barfofenförmigett .^öble erweitert, Weld)e mit SBürjeldjen, trodenem ^Dtoofe ober SaumWolle

jiemlid) forgfältig au«gefletbet wirb. Sier ober fünf graue, btaungcfledte Gier bilben ba« (Belege.

Sie jungen bleiben in ber .£>öf)le, bi« fte flügge ftnb.

35er Sunttobi lebt, taut ©unb lad), in Söalbungen unb ©ebüfdjen, befonber« an abhängigen'

Stellen. ?ln foldjen Orten ift er feljr gemein; Wenn er rut)ig ft^t, jebod) nid)t immer leid)t ju

entbeden, fall« man nidjt auf bie Stimme adjtet unb, it)r nadjgebenb, ben Sögel auffudjt. £iefe

Stimme, weldje Stnlafi ju bem wiffenfdjaftlidjen "Kamen gab, lautet wie „lototo"; au&ctbem abet

öetnimmt man, Wenn ba« Sögelcfc,en pon einem 3nietge jum anberen fliegt, nod) ein eigentbüm-

lid)e«, wobl burd) ben 5lug fjerPorgebradjte« ©eräufd), Weldje« 9lebulid)fett mit einer Slätjung

t ; a t unb bem Xobi feinen tarnen „^eborrcra" perfdjafft b,at. 9tiemal« hiuift ber niebltdje ©cfell

nad) %xt eine« Singoogel«, fonberu ftet« fi^t er mit aufgerichtetem Sdjnabel unb fpät)t nad)
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$crbtt)ieren umljer, meldje er bann im Sluge er^afd^t. Er ift nidjt im geringftcn fdjeu ; man Iann barjrr

bis ouf eine furje Entfernung it)m ftd) nähern unb ibn felbft mit bem Sd)tnetterling3ne|}e fangen.

9iiemal8 änbert er feine Stellung, unb immer fefet er fid) auf ein toageredjteS 3meiglein ober auf

eine Sdjlingpflanje, läßt bie Seitenfebern gleidjfam als Stüjje für bie Sftügel b,erbortreten unb

nidt jutoeilen mit bem Äopfe. 3n ber ßebenSroeife werben bie abfonberlidjen SBermanbtfdjaften

beä Sögels beutlidj. Söie ein Schnäpper fängt er bie fliegen roeg, unb roie ein EiSbogel niftet er

in Erblöcrjern. 3m fleincn Jtäftge fann man itm nid)t galten, rooljl aber in einem größeren

©ebauer, toeld)e3 man mit grünen 23äumd)en auSgefebmüdt Ijat. 2lber aud) tjier bleibt er nur

furje 3eit am öeben.

lieber baS Giften Derbanten mir ©unblad) bie ftdjerften 9iadjrid)ten. 3m 3rrül)jab,re, unb

jwat im "„Uta:, beginnt ber Sögel mit feinem Sceftbaue. Ctfunblad; fat) einen gegen eine Erbroanb

in einen $of)lroeg fliegen unb mit bem Sdjnabel an einer ^ötjlung arbeiten. Ungefähr jroei

Bochen fpäter fanb er bnc 9teft bottenbet. Sie #öl)le führte etroa jeb,n Zentimeter tief in geraber

iRidjtung eimuärts, roanbte ftd> bann um unb erweiterte ftd) jur «Riftfammer. 3n bem einen Sieftc

befanben fid) brei, in einem anbeten bter Gier bon reinioeifier Färbung unb fedjjelm 9Jcillimeter

it'änge bei brcijelm Millimeter Cuerburd)ineffer an ber bidflen Stelle. 3" Ermangelung eines

geeigneten StiftplafoeS, brüten bie Slattfclmäbel Übrigend in Saumböljlen: fo berichtet überein«

ftimmenb mit OJoffe aud) ©unb lad). £>ill Imttc Gelegenheit, baS SJrutgefdjäft mit aller

03emäd)lid)feit ju beobachten. Ein «paar SobiS Ijattcn fid) einen fonberbaven Ort jum Stiften

auSgefudjt, eine Äifte nämlid), meldje jur 3ud)t bon ©lumen benujjt unb mit Erbe gefüllt roorben

mar. Sin ?lfttod) in ber SBanb biefer Jfifte modjte bie 2öar)l beftimmt r)abcn, benn tiefe* £od)

biente als Eingang ju ber «^öble, meldje im 3nncren ber Jfifte, baS t)ei jjt in ber fte füüenben Erbe,

ausgegraben rourbr. Obglcid) bie Sögel bie Slufmerl jatnfeit auf fid) gebogen Ratten unb oft geftört

mürben, trieben fie bod) it)t Sirutgefcbäft ganj unbefümmert unb jogcn glfitflidj bie gfamilic gro&.

Sie fcfjienen ftd) möglidjft ju bemühen, bem «Dienfdjen ben Ort ttjreS WefteS ntd)t ju berratljen,

unb benufeten beim 2lue» ober Einfcblüpfen immer einen ?lugcnblirf, in roeldjem bie ^lufmerffamfeit

ber 33efud)er burd) irgenb etmaS bon i^nen abgelenlt tuorben mar. 211S bie Familie ausgeflogen

war, unterfudbte man bie Äifte nätjer unb fanb in ber Erbe einen biclfad) gemunbenen Gang,

weldjer bis jur SDcittc führte unb Ijtcr in bie 9cifliammcr münbete.

Sie nädjften Serroanbten ber ^lattfcbnäbler, meldje mir Sägerafen ober 3)totiuote

nennen unb ebenfo toie jene als befonbere Oramilie (Momotidac) ber Drbnung einreit»en, tjaben

Sle^nlie^Ieit mit ben 9tafen ber Sitten Söelt, unterfdjeiben pd) aber burd) längeren S^roanj unb

höheren Cauf unb nod) meb^r burd) ben am Staube geja^nten ©djnabel. tiefer ift Ieid)t gebogen,

jiemlid) fpifeig, ot)ne Enbt)alen, feitlid) jufammengebrürft unb an beiben Aieferränbern uteljr ober

minber regelmäßig geferbt. Steife, aber nid)t fetyr lange ©orftenfebern umgeben ben SJtunbranb.

Sie Flügel fmb jiemlid) furj unb etmaS abgerunbet, im Qittige bie bierte ober fünfte Sdjtetnge

bie längfte. Xtx ftarle unb feilförmige Sdjtoani Befielt bei einigen Birten au3 jcljn, bei anberen

'anS aroölf Sebem, Welche paarig gleidje ßänge b,aben. S)ie Etittelfebern überragen bie übrigen,

ftnb aber gemölmlid) tb,eilS au ber Spifoc, t^eils eine Strede bor berfelben abgenubt. SaS ©efieber

ift meid), boll, großfeberig unb in ber £iefe ftarf bunig, bei beiben 0cfd)led)tern gleid) gefärbt unb

aud) nad) bem Hilter taum berfdjicben. 2 er innere ScibeSbau meift mandje Eigentrjümlid)!cit auf.

£aS ©erippe ätmelt bem ber Slaurafen, aber aud) bem ber Äufufe. S)ie 2Birbelfäule befielt au8

breijeb,!! ^alS., ad)t dürfen» unb ad)t Sdjmanjroirbeln; baS »ruftbein ift fur^ unb breit; ba8
Oiabelbein berbinbet ftd) nidjt mit bem Äammc be» ©ruftbeiueS; Sd)lüffelbeine unb Schulterblatt

fmb lang, aber bünn unb fd)mal. Unter ben inneren Organen aeidjnet ftd) bie 3unge burd) eine
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gcwtffe 9lebnlid)fett mit ber Sfefferfrefferaunge auS. Sie ift jwar nidjt fo lang, tote bei btcfen,

unb bet 3unQenbeiuförper fefjr fleitt, ober fie ge^t in eine Ijornige, febetartig ^rrfc^Itffrne, tief

\toeilappige , etwas breitere, lanzettförmige Cnbfläd)e auS, weld)e beinahe beu ganjen Unter«

fimabel anfüllt.

2)ie Sägerafen, tum benen man fiebie^n Birten fennt, fmb fübamerifanifd)e Söalbbögel, welche

Uli er all gefunben Werben, aber nirgenbS in beträchtlicher 91n jal)l auftreten, bielmebr einzeln ober

paarweife jufammenleben unb fid) gewöhnlich fem bon ben mcnjrfjlicrjcn 2Sot)nuugen Ijaltcn.

'-Bewegungslos ftfcen fte auf einem nieberen 3*»eiQe, gern in ber 5lär)e bott Meinen SrlQgc^en , unb

lauern bon b,ier aus auf itjre Seilte. SJummbreift fernen fte in bie 2Belt, unb ol)iie SejorgniS laffen

fie ben ib,nen nabenben 2Jlenfd)en an fidt) beranfommeu. 9iid)t einmal ßrfatjrung wifcigt fte : aud)

ba, luo man Urnen bei fd)önen ©cficbcrS l)alber häufig nadjfteüt, ftnb fte fo Wenig fdjeu, bafj in

(ioftarica ber SolfSmunb fte gerabeju bumme Sögel nennt. $u fingen »ermögen fte nicr)t, fdjrei'

luftig aber ftnb fte in hohem ©rabe. 2)e3 Borgens unb 9lbenb3 Ijört man ihren 9tuf, welcher

einem einfachen pfiffe auf ber glöte ähnelt. Sie freffen .fterbtluere, Welche fte gröfitenttjeilS am
Söoben auffuchen. Ginige Keifenbe behaupten, bafe fte Jlerbttjiere im ftluge fangen, wäbjenb anbete

bicS in 9lbrebe fteUcn. «ufjer ben Herfen, Welche Wohl it)re hauptfächlichfie Nahrung ausmachen

bürften, »ergreifen fte fid), ganj nad) 9lrt unferer 9ia!en, aud) an Meinen SBirbelthieren , iu8*

befonbere Äriect)tt)ieren, unb ebeufo nehmen fie 5vüd)tc au. 3n ©efangenfd)aft laffen fte fid) mit

einem auS Srob, rohem ftltifät unb berfdjiebenen Sflanjenftoffen beftehenben Wifdjfutter erhalten,

»erlangen aber 9lbwed)felung unb ftürjen fid) mit ©ier auf Wäufe, Sögeidjen, 6ibed)fen, fleine

Schlangen unb bergleidjen, paden foldje Dpfer mit betn Schnabel unb fd)Iagen fte juerft heftig

gegen beu ©oben, um fte ju töbten, worauf fit bie Seute jcrftüdclt berühren. 3n ben unferem

Srtthjah" entfpred)enben SJtonaten legen fte in Höhlungen brei bis ttier trüb milchfarbene Gier.

Sine ber befonnteflen Slrten ber Oramtlie ift ber fflotmot, „£>utu" ber eingeborenen (Prio-

nites Momota unb brasiliensis, IlUamphastos Momota, Baryphonus eyanoeephalus).

Stirnranb, 3öflfl unb bie 9lugengegenb fowie ein runber Scheitelfled ftnb febwarj, erfterer

oorberfeitd breit himmelblau, binterfeitS tief ultramarinblau, ber Qt)rfled unter* unb binterfeits

fnutnartig fd)mal blau umgreift, $interb,al8 unb Unterfeite grün mit roftjimmctbrauuem Sd)cine,

bie fladenfebern rothbraun, einen Cuerfled bitbeub, einige verlängerte breite fd)marje Gebern ber

Ävhlmitte fd)mal himmelblau gefäutnt, Würfen, glügel unb Sd)manj bunfel grasgrün, bie

Schwingen innen fdjwarj, bie £anbfd)wingcn äugen grüntidjblau, bie Sdjwanjfebcrn am Gnbe

breit bunlel meerbtau gefäumt, bie beibeu mittelften an betn breiten herborragenben eitbtljeilc

lebhafter mit fdjwarjem Spijjenranbe. 25a8 Sluge ifl rothbraun, ber Schnabel fdjwarj, ber Oujj

hornbraungrau. S)te fiänge beträgt funfeig, bie Sittiglänge ficbjer>n unb bie Sdjwanalänge

adjtunbjwanjig ßentimeter.

9{ad) ©urmeifter bewohnt ber SJiotmot bie SBalbgebiete ber nörblidjcn ©cgenben SBra»

filienS unb ift hier allgeiuein befannt. Sd)omburgl fanb ihn häufig in ©uarjana unb hatte

Gelegenheit, ihn länger 311 beobachten. „Schon oor Sonnenaufgang", fagt er, „ertönt baS flagcnbc

unb meland)olifd)e , aber babei genau betoute ,.£>utu £>utu' ber Sägerafen auS betn bidjten

Urwalbe bertwr unb berfünbet ber fdjlummernben 9catur ben jungen borgen. SJer merlwürbige

Sögel fdjeut jebe lichte Stelle beS UrwalbcS unb berirrt firfj nie bis jum Saume beSfelben,

obfdjon er nichts Weniger als fd)eu ift. @r lüftf jebcu eiubriugling bis in feine unmittelbare

9iähe fommen, bebor er 311 einem anberen ber unteren ©auttijmetge, feinem SicblingSfi^c, fliegt.

Sobalb er gebäumt bat, ftöfjt er augenblidlid) fein trauriges ,^>utu £>utu' aus, hebt währenbbem

bei ben erften Silben feinen Sdjwanj empor unb fdjlägt ihn bei ben aweiten wieber nad) unten,

eine Bewegung, weldje öiel Slehulichfcit mit ber unferer ©acbfteljeu Ijat, nur bajj biefen baS ernfte,

gtmeffene ber Sägerafen abgeht.

Digitized by Google



316 3»««tt Cvbmnifl: Jti*t|^ii5blaj »ltrjc|}ntc JJamiHe: Sleneufrcffcr.

•Äeimot (Prioolte« Moim.t»). >, natOtl- Qxb$t.

„£a fid) mir fdjon mfiljrenb be8

erften furjen 3u?
amm enlcbcnS mit

ben Urberoolmern ©uarjanag, ben

,3Jcännern otjne lt)räne\ unumftöfc«

lief) f)crau8geftettt, ba& idj mid), na-

mentlid) roa§ bie CebenStoeife bet

Xtjtere anlangt, mit meinen fragen

an feine beffer unterrichteten toenben

löunc a!8 an fie, fo frug id) nnjeren

freunblidjen Häuptling ßabaralli,

roie e« fäme, bafj bie ©djtoanafebern

beä SHotmotö nid)t n>ie bie anberer

Söget befdjaffen feien. .Wann t»on

jenfeit« be8 gro&en SBafferö, morgen

follft bu eä fetjen', war bie Antwort.

2lm folgenben Dlorgen füfjrte er mid)

in ben SSalb, unb ba gerabe bie

Srutjeit ber Sögel eingetreten, fo

tjatte ber funbige ßabaralti aud)

balb ein 9ieft mit einem brütenben

Sögel gefunben unb forberte mid) auf,

mid) ruf)ig hinter einem nat)e gelegenen

Saume ju oertmlten.

„3um Saue beä WefteS fudjt ftd)

ber <Dcotmot eine runbe ober eiförmige

Vertiefung an ber Seite eine« .fcügelä

ober einer anberen Grt)öf)ung au$.

UJtänndjen unb SBeibcfjen wedjfeln

regelmäßig im Srüten ab; aber fo

gemeffen unb ernft aud) ber Sögel in

allen feinen Semegungen ift, fo fcfjeint

it)in bie 3ett auf bem tiefte bod) jiem«

lid) lang ju roerben. S)enn laum f)at

er brei btä üier Minuten rutng auf ben

(iiern gefeffen, fo brefjt er fidj attd)

fdjon metjreremal im Äreife auf biefen

Ijerum, fommt bann roieber jeitroeilig

jur 9tut)e unb beginnt fein $erum«

bretjen Oon neuem. SJurd) biefe« fort«

roäljrenbe Semegen unb SJrefjen foin«

nun aber bie 5afcrn ber beiben langen

<5d)toanjfebern in Unorbnung ober

roerben an ber flaute ber Scrtiefuug

abgerieben, flaum ift ber ablöfenbe

(Satte tjerbeigeflogeu, fo eilt ber er»

löfte, bie Statte feine* GJcfUber* über

alle« liebenbe Sögel auf ben nädjflen ?ljt, um bie termivrteu 3afern roieber in Drbnung ju bringen

Sic« aber gelingt itjm freilief) meift nur burd) gänjlidje Sernidjtung ber Däfern felbft. #ierburdj
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entfielt jene ßüde ,
weldje ju fo bieten Sermuthungen Seranlaffung gegeben fjat, unb freite

jcbeSmal je nad) ihrer fiänge ba3 mehr ober minber borgefdjrittene Sllter beä Sögeln befunbet. Sei

ganj alten Sögeln erftreeft fiel) biefe fat)le ©teile beä SdjofteS felbft bis jitr ©pifce, mährenb

ber junge, jährige Sögel, welcher nod) ntdc>t gebrütet hat, burdjgängig eine unbefd)äbigte unb

ununterbrochene galjne jeigt."

©o loenig glaublich mir bie <Dcittt)eilung ©d)omburgl8 erfdjeiuen wollte, ber Jinit =

fidjltchteit enifprtc^t fic im toefenttic^en bod). WeuerbingS beftätigt ©albin, nad) Seobadj-

tungen au gefangenen Sögeln, bie Slngabe be8 genannten Sieifenben, unb aud) Sartlett »er»

fidjert gefehen ju haben, baß ber SJtotmot bie gal)ne ber mittleren ©djtoanafebem abbeizt. Ser

letztgenannte tat fogar bie Wefte ber Sahnen im Käfige beä beobachteten Sogeid aufammengefudjt.

Sie 3"1Wnmg ber ©d)Wanjfebern enbete erfi, nadjbem ber ©d)iiabcl beö Diotntot, wie bieö bei

gefangenen Sögeln nidit ollju feiten, feine urjprünglidje GJeftalt eingebüßt hatte. Sie Urfadje beä

abfonberlidjen Seginnenä bleibt aud) nad) ben 9Jcittl|eilungcn ©albinä unb SartletU

rätselhaft wie jubor.

Ueber ba3 Srutgefchdft felbfl berichtet Omen, nad) ^Beobachtungen einer berwanbten 2lrt.

Siefe legt bier reinweiße Cier auf ben nod) unbebedten Soben ber v
Jtiftf)öhle, bebrütet bicfelben

eifrig unb bertheibigt fie aud) burd) Seifjen gegen jeben ©törenfrieb, ficht im übrigen aber bem

Seginnen eine« ftefträuberä au$ nüdjfter Utdcje, wenn aud) mit fdjeinbarer 3lufmerfiamfeit fo bod)

mit toottftänbiger ©leidjgflltigleit ju.

Sag ©efangenleben ber ©ägerafe hat 9ljara, welcher brei ©tüd Don ihnen befafj unb fie frei

im #aufe umherlaufen ließ, beobadjtct unb gefdjilbert. Gr fagt, baß fie ftd) fdjeu unb mißtrauifd),

jebod) neugierig jeigen. Sie Sögel waren plump unb fteif in allen ihren Sewegungen, nidten

aber mit bem $alfe red)t artig auf unb nieber ober bewegten ihn feitlid) h'n unb hcr - ©«
hüpften rafd), gerabe unb fdjtef mit auägcfpreijten Seinen wie. üpfefferfreffer. Son ihrem ©ihplafce

famen fie nur herab, wenn fie freffen Wollten. 3tjre Sreßtuft gaben fie burd) ein oft wiebertjolteä

,,.£>u" ober „Zu" ju erfennen. ©ie berührten Srob unb nod) lieber roheä Sleifd), welches

fie bor bem Serfchlingeu mehreremal auf ben Soben ftießen, als wenn fic bie erfaßte Seute erft

töbten müfjten. Äleinc Sögel waren fehr nad) il)rem öefd)made; fie verfolgten fold)e lange unb

töbteten fie enblid), inbem fie biefelben gegen ben Soben fdjlugen. ©benfo jagten fte ben Käufen

nad); größere Sögel bagegen rührten fie nid)t an. Siäweilen fraßen fie aud) Söaffermelonen unb

^omeranjen; Söelfdjforn nahmen fie nid)t. 3u große Siffcn ließen fie liegen, unb niemal* faßten

fie biefelben mit ben jhatten. 3n ber 9teujeit gelangt bann unb mann eine lebenbe ©ägerale aud)

in unfere fläfige, gehört in ben Ihiergärten jebod) nod) immer unter bie feltenftcn (frfd)einungen.

3u ben Sradjtbögeln ber ^Iten SJelt jät)len bie Sienenfrcff er (Mcropidac), ebenfo eigen«

artig geftaltete wie fd)ön gefärbte unb in ihrem Xif\m unb Irciben anfpred)cube sDlitglicbcr ber

Crbnung. 9Jtit ^luänaljme breier Birten, Weldje eine befonberc Unterfamilie bilben, ftimmen alle

Sienenfreffer, etwaä über breißig an ber 3ohl . unter fid) fo Wefentlid) überein, baß baä bon einem

gefagte mit Wenig Slbänbemngen aud) für bie anberen ©ültigteit hat. Serfennen ober mit anberen

Sögeln berwedjfeln bermag man fic nid)t. 3b,r 2eib ift fehr geftredt, ber Schnabel länger ali ber

Äopf, an ber Söurjel jiemlid) ftarf, fpitjig, oben unb unten fanft gebogen, fd)arfrüdig unb »djarf«

fchneibig, mit laum eingebogenen 9tänberu unb etwas* längcrem, aber nidjt übergelrümmten Cber»

id)nabcl, ohne Äerbc toor ber ©pi^e. Sie Süße ftnb fehr Hein unb fur,i; bon ben brei Sorbcrjchcn

ift bie äußerfte mit ber mittleren bi« juni jWeitcn (Selcnle unb biefc mit ber inneren biä jum erften

®e(enfe berwad)fen, bie©oljle beö^alb breit; bie Äratlcu ftnb jicmlid) lang, getrümmt, fdjarffpi&ig

unb auf ber inneren ©eite mit einer etwa« betbortretenben jdjncibenartigen flante berfehen. Sie
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ölügel flnb lang unb fpifoig; unter ben Sd)tt)ingen ift bie jhjeite bie längfte. S)er Sdjwanj ift

long, entweber gerabc abgefdjnitten ober mehr ober toeniger gegabelt ober and) fanft abgerunbet;

bic beiben SJHttelfebern berlängern ftcr) bei Bielen «den bis auf baS hoppelte ber ßänge aller

übrigen Steuerfebern. S)aS (Sefteber ift Turj unb etwas berb, feine gärbung faft ausnahmslos

eine fct)r prachtbotte unb bunte, obgleich bie einjelnen Farben gewöhnlich über große gelber Der*

tfjeilt finb. SBeibe @efct)lcdt)ter unterfdjeiben fich faum in ber Färbung, unb baS einfachere GJeWaub

ber 3ungen geht fdjon im jmeiten 2ebenSjal)re in baS Äleib ber eitern über.

$ie warmen fiänber ber Sitten Söelt finb bie eigentliche £eimat ber Bienenfreffer; nur eine

einjtge 9lrt fommt in ftculjollanb bor. Sie bewohnen feljr betriebene Oertliehletten, niemals aber

fold&e, benen Säume gänjlid) mangeln. SJon ber .flüfte beS AReereS an trifft man fte bis 31t einem

$öl)engürtrl bon jmeitaufenb SJteter über bem SJlcere, unb es fdjeint ntdt , als ob et^elne Birten

bie liefe, anbere bie £öt)e beborsugen. S)ie im Horben lebenben SBienenfreffer jietjen regelmäßig,

bie füblidjen fmb Stanb» ober Striehbögel. Schon in Ggbpten lebt eine 9lrt, welche jahraus

jahrein an berfelben Stelle berweilt unb jährlich 3Weimal SJerwanbte über fich toeg3iehen siebt,

oljne bom äBanberbrange ergriffen 31t werben; bie im 3nneren SlfrilaS woljnenben tttrten bagegen

ftrcidjen ben SahreSjeiten entfpredjenb : fte erfd)einen an ihren SBrutpläfeen mit ^Beginn ber Siegen«

3eit unb berlaffen bie $eimat wieber, wenn bie winterliche dürre eintritt, Sllle Slden ohne 2luS»

nähme finb ^5d^fl gefelligc unb ungemein friebliche Sögel. (Sinjelne froren fid) nicht bloß mit

it)reSgleid)en , fonbern auch wit berWanbten Slrten, namentlich Wätjrenb ihrer Keifen. Sie bilben

bann gemeinfehaftlich Slüge unb bermengen fict) jo bollfommen unter einanber, baß man bie bev

fchtebenen «den nicht unterfdjeiben Tann. 9luch befonbere (Gelegenheiten bereinigen oft berfdiieben«

artige SBienenfreffer auf längere 3eit.

3n ihrer SebenSWeife ähneln biefe ^Jradjtbögel am meiften ben Schwalben, in mancher #inftcht

aber auch ben gtiegenfängern. SBei fchönem äöetter fieht man fte ober boch wenigftenS bie größeren

3lrten ber gamilie in hoher Stift , Beute fudjenb, umt)erftreichen; bei trüber SBitterung ober aud)

wäfjrenb ihrer Brut3eit pflegen fte auf Ijerborragenben BaumjWeigen 311 fifoen unb bon hier aus

ihre 3agb 3U betreiben. 3um Sobcn herab fommen fte feiten, IjöcbftenS bann, roenn fie ein erfpäljteS

Äerbttjier aufsunehmen gebenfen; bagegtn ftreidjen fte oft bidjt über bem Söafferfpiegel bahin, ttic

Sperrbögel tt)un. Sie Nachtruhe berbringen fte auf ben 3",eigen bid}ttoipfeliger Säume ober

toährenb ber Brutjcit in ihren Wftlöchern.

g« ift unmöglich, Bienenfreffer 31t überfehen. Sie oerfter)en eS, eine ©egenb 3U beleben. Äautn

lann eS etroaS fdjönereS geben, als biefe, balb nadj^lrt eineS Ralfen, balb nach 21 rt ber Sdutmlbcu

bahinftreid)enben Bögel. Sie feffcln unter allen Umftanben baS 9luge, glcidwiel, ob fie fich bewegen

ober, Don bem anmutigen t$luge auSrutjenb, auf Zweigen unb bem Boben ft^en. 3n Unterem öafle,

ober wenn fte unter bem Beobachter auf. unb nieberftreicfjen, Tommt bie OoHe bracht ihreS GJefiebetS

3itr ©eltung. äöenn fte, wie eS 3uWeilen gefchieht, 3U hunberten ober taujenben auf ein3elnen

Säumen ober ®cbüfd)cn ober auf bem Boben bidjt nebeneinanber ftch nicberlaffen, fchmücfen fte

folchen SRufjeplaty in unbefdjreiblicber Söeife. 2lm meiften feffelt bod) immer unb immer Wieber ihr

föftlidjer Slug. ©beufo ruhig als ftetig, ebenfo leicht als 3ierlich trägt er ben Bienenfreffer fetjeinbar

ohne alle «nftrengung burd; jebe beliebige 2uftfd)id)t. 3m flu flür\t ftdj einer bon ihnen auS

bebeutenber £>öc>e fenfrecht 3um Boben herab, um ein borübcrfliegenbeS Äetbthier, Welches fein

ungemein fcharfeS Sluge wahrgenommen, 3U fangen; binnen weniger Slugenblicfe hat er feine frühere

^öhe Wteber erreidjt unb fliegt mit ben übrigen unter lautem, oft roiebert)oltem „®uep guep", bem

allen Slrten genteinfamen Socf rufe, roeitcr. 9luf einige 5lügetfd)läge folgt ein dahingleiten mit halb

auegebreiteten, halb angesogenen Schwingen, welches aber mit jo großer Sdjnelltgfeit gefchieht,

baß ber Bogel wie ein ^fctl erscheint. 9tid)t minber an3iel)enb ftnb biefe liebenSWürbigen ©efdjöpfe

ba, wo fic bleibenb fid) angefiebelt haben unb in größter •Jtäljc betrachten laffen.
s
4)ärchenweife fieht

man fte auf ben herborragenben nieberen 3lcften fi^en. der eine ©atte ruft bem anberen bon 3rtt
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ju 3eit järtlid) ju ; bann ergebt fi<^ bif [er einem tttrjen, rafdjen 3tuge unb nimmt ein öorüber-

flicgenbe« Äerbttjier auf. SBäbrenb er bem föaube nachfliegt, bleibt jener rufjig fifecn unb »artet

auf fein 3utüdfommen. 3$ habe nie gefeb.cn, bajj jwet Bienenfreffer um eine Beute ftd) geftritlcn

hätten, niemals beobachtet, bafj unter ib>en flampf auä irgenb Welcher Utfache entftanben wäre,

triebe unb Berträgtidjfeit herrfdjt unter allen llmfiftnben unter ib>en, itjt Berein mag fo jab>

reictj fein, wie er fein fann.

Sie Wahrung beftebt auSfdjlie&lidj in ÄerbUjieren, Weldje in ber Sieget im ftluge gefangen,

auänaljmStoeife aber aud) öon leicht jugdngltctjen Blättern ober felbft öom Boben aufgenommen

»erben. Werfroürbig ift, bafj bie Bienenfreffer giftftad)elige Äerfe öerjehren. Berfudje, roetdje

angepeilt mürben, haben jur ©cnüge bewiefen, bafj ber Stier) einer SBiene ober SDelpe ben meiften

Sögeln tdbtlict) ift; genaue Beobachtungen ergaben, bafj fafl alle Böget, welche berartige Äerb»

tbiere fangen, ihnen öor bem Berjeljren ben@iftftacb,el abbei|en: bie Bienenfreffer hingegen fd)tingen

otjnc jegUdje Vorbereitung bie gefährliche Beute hinab.

Sitte Bienenfreffer niften gefellig unb jwar in tiefen, wagered)t in fteü abfattenbe Grbflädjen

gegrabenen $üt)ten. Sitte Strien lieben aud) wäljrenb ib,re8 Brutgefd)äfte8 bie öefettfehaft iijree»

gleichen, unb beetjalb finb bie Brutfiellen fafl auSnaljmSloS fet)r jatjtreid) befugte Siebelungen.

Ter eigentliche Mcftplalj ift ein baefofenförmig erroeitertet Kaum am hinteren Gnbe beä @ange<?.

©in wirtliche« 9teft toirb nidjt erbaut, ba8 auä öier bis fteben reinweifjen eiern beftchenbe

@elege ötelmehr auf ben blofjen Sanb niebergelegt. Grft nach unb nach fommelt fid) öon ben

abgebiffenen Orlügeln ber flerbtbieie ober öon ben au«gefpieenen ©ewötten eineSlrt öon Unterlage,

foiufagen ein Sifcpolfter für bie 3"ngen, an.

Vlm Söeifmachtstage bed 3a^t)rc3 1850 legte ich wein Boot in ber H&f)t ber i(il)lrcid)ftctt

Siebelungen an, welche ich lennen leinte. 3)tinbeften« fedjjig Härchen bc« 3aumfpinte« (Mcrops

frenatus) hatten fich eine glatte, fefte Ifwntoanb am Ufer be« Blauen fttuffeS jur Stiftftette erwählt

unb b>r »h« Wien eingegraben. Sie Slnfiebelung nahm l)ödt>ftfn« einen Kaum öon brei bid öier

öebiertmeter ein; auf biefer Slädje aber btfanb fid) eine ftiftfjötjle an ber anberen, fo bidjt neben»

einanber, bog ber Vlbftanb t)öchfien§ .jeljn bii funfjciju Gentimeter betrug. Siefe Eingänge hielten

brei Gentimeter im Surebmeffer unb führten 1 bi« 1,5 SJteter in magerechter 9tid)tung nach innen;

bann erweiterten flc fich 8" ber Keftfammer, einem SRaume öon funfjefpi bi« jmaniig Gentimeter

ßänge, jefm bi« funfjehn Gentimeter Breite unb fecb> bis acht Gentimeter <€>ötje. 3n feinem ber

Hefter, welche wir Unterpachten , fonben wir Bauftoffe, auch in feinem einigen Gier ober 3unge;

bemungeadjtet fchlüpften bie Ituercben fortmäfjrenb auS unb ein.

3h* gefdjäftige« Ireiben gewährte ein tiberau« an^iehenbed ©chaufpiel. Sie nächften Bäume

waren gejiert mit ben prächtigen Bügeln; auf jebem paffenben 3roe'fle 1^6 «in ^drehen einträchtlich

bei einanber, unb einer ber ©atten um ben anberen erhob fich, Beute öerfolgenb, fehrte nach einigen

©djwenfungen jurüd ober flog auch »»W eine ber Böhlen, öerjchwanb in il)r unb tarn erft nach

geraumer ;)eit wieber auä ihr heröor, ohne baß wir einfehen fonnten, um-- er im 3nneren treiben

möge. Gtanj unbegreiflich erfd}ien cä und, Wie ti bem einjelueu möglich war, fein ftaui öon bem

eined anberen ^ärchenä ju unterfdjeiben. Bor ben ^iifthöt)len ging e3 oft ju wie üor einem Bienen»

ftoefe. Wan fah aeitweilig eine 3Jtenge öon 3aumfpintcn unmittelbar öor ben Heftern auf- unb

nieberfd)Weben; wollten biefclben aber in baä 3nnere fchlüpfen, fo brauchten fie niemall erft nach

ihrer Höhlung ju fuchen: fie öerWeilten nur einen Mugcnblicf unb Irocbm bann fo rafet) in8 3nnere,

>afj man wohl überjeugt fein burfte, bie betreffenbe x>i>\)U muffe bie ihrige fein. @egen 3lbenb würbe

e* ftiller, unb mit Ginbruch ber 9tacf)t War bie tebenbige Schar öerftummt unb öerfdjwunbeu : alle

obermenigftenä bergröfeerelheit ber Härchen hatten im3»">eren ihrer ^öljlung Verberge genommen.

Siefe göahmehmung erregte ben Gifer bei Sammler«. 34 befd)lo&, einen Öangüerfurb auf bie

bamal« nod) fefjr feltenen Böget ju machen. Sa« Älcbenejj würbe herbeigeholt unb öon oben fo

weit herabgetaffen, bafj esi gerabe öor bie höhten ju hängen fam. 3llä ich am nädjften borgen
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nad) fem erflcn 3agbau3fluge roieber jurüdfam, ruaren fünfzig ber Ijarmlofen ©efd^öpfe, locldjc

ftd) beim 2lu3jd)Iüpfen in bem feinen ©emafdje üerftrieft Ratten, meiner lüde jum Opfer gefallen.

3d) befam auf biefe 3lrt eine genügenbe 9Jlenge ber ^racrjttfnere; aber e8 ift mir nod) fjeute, als

muffe id) mir Sormürfe madjen über biefe 3agbtoeife.

2llte Sicnenfreffer in ©cfangenfdjaft ju galten, ift überaus fdjroierig; jung eingefangene

bagegen gfJüöfmen ftd) leidjter, als man annehmen mödjte, an ben Söerluft ttjrer ftreitjeit, baS enge

(Gebauer unb ein (frfafofutta, bedangen aber fretlid) anfänglid) größere Sorgfalt alS anbere *Reft»

bögel, aud) fpäter eine auSgcroä fitere 9laljrung als bie meiften gefieberten .JpauSgenoffen, roeldje

mir unS erwerben fönnen.

3n (Juropa lebt als regelmäßiger ©ommergafl nur eine 2lrt ber Sromitie, ber SBienen« ober

3mmenfreffer, Sienenfrafj, Stenenfänger, SJienenrootf, SBienen« ober ^»eubogel,

©eefdjmalbe ober ©ecfdjroalm, ©pint k. (Merops apiastcr). <5r gehört ju ben größeren

»den feiner gamilie. Sie Öänge beträgt fedjSunbjtoanaig, bie SBreite fünfunbbterjig, bie Sittig-

länge Dierjetjn, bie ©djmanjlänge jeljn bis elf Gentimeter. SaS ©efteber ift auf ber ©tirne roeifj,

auf bem SBorberfopfe unb einem Streifen burd) baS 9Cuge meerblau mit grünem Scheine, ein ©trid)

über bem ^ügcl burd) baS 9luge bis auf bie Ofjrgegenb, rucldje unterfeitS bon einem fdmtalen hxißen,

blau pertoafdjenen befäumt roirb, fdjmarj; Äinn unb Äefjle bilben ein IjodjgclbcS, unterfeitS bon

einer fdjmalen, fdjtuarjen Cuerbinbe begrenjteS 3felb; Ober« unb §interfopf finb bunfel faftanien«

braun, #interI)alS unb gflügelbetfcn tjeller; ©dmltern unb Porberc «Dtantclgegenb nebft bem ©firjcl

geljen inS 3immetroftgelbe über. Sie Unterfeite prangt in fdjönem Uleerblau. Sie oberen ©djiuanj«

beden mit 9luSnab,me ber beiben borragenben, an ben ©pifoen berfdjmälcrten, fdjtoarjcn SJtittelfebcrn

finb blaugrün, bie £>anbfd)roingen grünblau, an ber ©pifce fdjtoarj, bie beS SlrmeS jimmetfaftanien»

braun, bor bem breiten fdjwarjen @nbe grünblau, rote bie lunterften berfelben, bie fleinen Sedfebent

am 93uge büftergrün , bie unteren glügelbeden roftifabell. Sie äöeibdjen unterfdjeiben ftd) faum

erftdjtlid) öou ben SJtänndjen, bie jungen burd) blaffere Färbung, gelb angeflogene ©tirne, ein

fleineS Ouerbanb unter ber gelben Äer)le, grfinlid) berroafdjene Ober« unb meerblaue Unterfeite

Don ben Sllten. Sag 2luge ift pradjtbott farminrotfy, ber ©djnabel fdjtoara, ber Qufj rötfjlid).

3m ©üben GntropaS gefeilt ftd) ju bem Sienenfreffer bann unb mann eine ameite ?lrt ber

gamilie, ber SBlauroangenfpint (Merops aegyptius, persicus, Savignii unb Vaillantii).

©ein ©efteber ift bunfel grasgrün, unterfeitS metjr inS 9Jlalad)itgrüne, aufteilen meerblau ange«

flogen, oberfeitS inS Dlibengelbbraune, auf Ober« unb ^»interlopf meljr ober minber bcutlidj ins

Staune fd)einenb, bie Stirne toeifj, gilblid) benoafdjen, ber 93orber!opf unb ein breiter ?lugenftreifen

fotoie ein anberer ©treifen unter bem fdjttjarjen 3ügelbanbe jart blau, ba8 tinn gelb, bie Äeb,lmitte

aber mit einem fd)ön laftanienbraunen &lede gejiert. Sie ©djmingen unb ©teutrfebern b,aben

grüne, in« Släulidje fdjeinenbe Färbung, bie erfteren fd)roarae ©pi^en unb jimmetbraune 3nnen«

fab^nen; bie beiben mittelften ©teuerfebern )eidmen ftd) burd) ifjre rocit borragenben ©pi^en auc-.

©röfee, Färbung beS SCugeS, be8 ©d)nabeU unb ber güle finb biefelben roie beim 93ienenfreffer.

Saä Wftgebiet biefed SBogeU er^redt ftd) bom ÄaSpifdjen 3Jteere an über Werften, Äleinafien

unb 9lorbafTifa, baS S5erbrettung«gebiet hingegen infolge ber au*gebeb>ten SBanbcrungen über

ganj »frifa. (Hn fcl)r nab,er S3ertoanbter, »oeldjer aud) root)l ati gleichartig angefeb,en mirb,

beroo^nt ÜJtabaga^Iar.

SebcnSart unb ^Betragen, ©itten unb ©euo^n^eiten, 9}ab,rung, SDanbcrung unb brüten, lurj

bie ganje Sebengroeife ber beiben curopätfdjen SMenenfreffer, ähneln ftd) in fo Ijotjem ©rabe, ba| id)

meine«tb,eil8 niemals einen Unterfd)ieb heraugaufinben bermod)te. €3 genügt bab>r boflftänbig,

roeun id) mid) auf bie 3cid)nung eine« SebenSbtlbeä bei erftgenannten 3lrt befd)rön!e.
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2JMt bollftem SRedjte roirb ber Sienenfreffer ju bcn bcutfdjen Sögeln gcjö^It, ba er ftdj niefit

blofj meljrfadj in 3)eutfdjlanb gezeigt, fonbem aurfi fdjon tn'er gebrütet l»at. l'ülctbings ift fein

Sorfommen fein regelmäßiges, aber bod) audj nidjt gcrabe ein felteneä, unb namentlich in ben füb«

öftlidjen Itjeilen 2>eutfd)lanb8 mirb ber auffallenbe unb leidet fenntlidje Sögel fet)r oft bemerlt.

Son feinem (£rfdjeinen in ©egenben, tucldic tue it nörblid) feine* Serbreitungelreifeö liegen, tjaben

mir mieberlmlt ßunbe erhalten. *Dtan fjat ifm nidjt blog in Mittel- unb ftorbbeutfdjlanb, fonbern

«icnenfrtHer (Usrop« »plwtar). % nalürl »räfce

audj in 2>änemavl, in Sdjmeben, ja fclbft in Sinnlanb toat)rgenommen. 3uroetlen i|l er in jiemlidt)

jatjlreidjen Srlügen erfduenen, unb bann b>t er nie öerfctjlt, bie allgemeine Slufmerlfamfeit auf ftdj

ju jieljen. So berietet bie ßeipjiger Gbjonif: „Seltjame Sögel. Anno 1517. Umb ityilibpi

3acobi ftnb feltjame Sögel, fo unbefanbt, umb Üeipjig gefeljen unb gefangen roorben, an ber öröffe

roie bie 6cb>alben, mit langen «Sdjnäbeln, ber Dbcrttjeil am tfopff, $al» unb Äütfen, mar buncfcU

braun, bie glügel bunrfelblau, ber Seib frfjmarfc, bie flegle gelbe, Ratten lurfce Süffe, unb träten

benen Sienen unb griferjen groffen Schaben." $er alte ©efjner, meldjer eine jmar mangelhafte,

aber bodj errenntlidje Slbbilbung beä Sienenfrefferä gibt, fagt, bafj er bie Sorlage toon einem Maler

auö Strasburg erhalten Ijabe, mofelbft ber Sögel, menn audj feiten, gcfeb>n toerbe. Son biefer

Seit an, rooljl ber erften gefdndjtltd) nadjmeiäbaren, tjaben fid) bie Sienenfreffer oft nad) 3)eutfd>=

lanb öerflogen, unb einzelne öegenbcu unfereä Saterlanbeg bürften fte, menn nidjt alljatjrlid)
, fo

bod) innerhalb jebe* Satjrflefmtd befndjen.

»rOm. HjirrUtxn. S. «ufla«. IV. 21
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Siel fettener gefdj ief)t e8, bafj ba8 eine ober anbete Särdjen nörblicrj ber Brenden unb Sllpcn

jum Srüten fdjteitet; bod) fmb, rote bemerlt, aud) berartige gfatte beobachtet morben. 60 Ijat man
Sienenfteffet tDiebert)olt an ber SJonau oberhalb Söien, im 3at>re 1792 an ber Clau in ©Riepen

unb neuerbingä in Saben brütenb gefunben. lieber ben lefetcrwäbnteu gatt banfen wir bem

gteiherrn bon Schilling, beffen an Ort unb Stelle eingesogene Gtfunbigungen ein jtemlidt)

flareS Silb ber Ginwanberung geben, eingebenben SJetidtjt. SJiefcm jufolge erfcfjienen bot einigen

3af)ien, Gube Wai tttoa, fündig Stüd in bem flaiferftucjlgebirge unb fiebelten fiel) tuet unmittelbar

tjtnter bem 2)otfe Sitfenfot}l, in einem fruchtbaren Illeben mit füblicfjer 9tict)tung, blcibenb an,

nifteten auch in ber jähen SJanbung eine« berlaffenen $>olcritbrudf)e3. 9Ibet fämmtUche fiter würben

burd) Unbefugte jerftört, bie Slnfiebter überhaupt in einet fo unwirtlichen, um nicht ju fageu

gehäffigen SBeife behanbelt, bafj fcfjon Witte 3ult feine einzige bet „afcifanifdjen Schwalben" ju

fetjett wat. Säuern, welche einzelne bon ihnen ettegt hatten, berfauften biefelben, }u fünf Ortanfen

baö Stücf, nadt) ftolmar unb nach Wettbteifacb, unb ber hc*h e $ce^ xa
\
u t-ic Segierbe bet ohnehin

motbfüchtigen Slaäjäget fo, bafj ihnen nicht einmal bet ©ebanfe an Schonung gefommen fein mag.

Wicht oiel anbei* atä in biefem gälte etgeht e3 bem Sienenfteffet Wohl übetall im gefegneten

3)eutfd)lanb, unb bieg bürfte einer ber ^auptgtünbe fein, bafj et bt3 jefyt nodj nicht jum tegelmäfjig

wiebettehtenben Sommet» unb Srutbogel geworben üt. 2118 foldjen trifft man ihn erft im füb«

liehen Gutopa an. 3n Spanien, in 3talien, ©riedjenlanb unb auf allen 3nfeln be8 Wtttelmeetei,

in bet Sütfei, in Ungarn unb Sübrufjlanb gehört er, ftellenweife wenigftenö, ju ben gemeinften

Sögeln. 2lber et bewohnt nicht blofj Gutopa, fonbern betbreitet ftch noch »«t übet Slften. 3n

Saläfiina, Äleinafien unb Setfien ift et ebenfo häufig wie in Sübeuropa. 3n ben Steppen

WorbturfeftanS begegneten wir, in benen be8 fübtichen lutfeftan Scroerjow unb anbete 3rotfdjet

ihm, Wenn auch nirijt eben oft. 3n ben öebtrgen ÄafcbmitS fah it;n 8lbam8 in grofjet Slnjabl;

audt) in China ift et fefjtjaft. Gelegentlich feine« 3uge8 fdjeint et halb tttften unb ganj Ufrifa ju

burdjftreifen. 3n 3nbien wirb er wätjienb be8 S3inter8 an geeigneten Crten übetall beobachtet;

in Slfrifa fah ich »hn ntit giö&tet SRegelmäjjigfeit gelegentlich feinet Söanberungen : et etfdjien, bon

Europa fommenb, Anfang September unb 30g bis Glitte Oftober über und bat)tn; ber ^üdjug

begann Anfang Hpril unb währte bt8 \\u #ätfte bc-s Wat. 3n feinem bet oon mir bereiften ßänbetn

3lfrifa8 nimmt ber Sienenfreffer Verberge für ben SBinter: Shelleb,'8 Slngabe, bafj man ben

Sögel im Saufe beS ganjen 3af)te8 in Gghpten fehen lönne, ift unrichtig. St überwintert noch *W
einmal in bet nötblichen $älfte 2lfrifa8, fonbetn wanbert tegelmäfjig bi8 nach bem äufjerften

Sübmefien unb Süben bc3 Grbtbcile8. 3tt ber 9cät)e bet ßapftabt traf ihn ßebaillant in folctjer

Wenge an, bajj er binnen jmet lagen mebv at8 bteihunbett etlegen tonnte. Sie Söget festen ftd)

bort ju taufenben auf gtofje Saume unb erfüllten Weite Strecfen mit ihtet Wenge. 9lun behauptet

ßebaillant fteilich, bafj bie Sienenfteffet auch in Sübaftifa btüten; e8 unterliegt jeboch feinem

Hweifel, ba& biefe 9lngabe inthümlich ift, weil e3 nach meinen etfahtungen feinen einjigen

Sögel gibt, Weichet wäh«nb ber S)aucr feine« S3interaufenthalte8 in füblichen ßänbetn niftet.

3luch etwät)nen Saharb unb 2lnberefon übeteinftimmenb, bet erfte für bie fiänbet am Sot«

gebirge ber ©uten Hoffnung, bet anbete füt baä 2)amatalanb, ba| bet Sienenfteffet nut wäl)tenb

feiner Sßanberungen etfeheint unb ftdtj einigetma§en übet feine weite #etbetge berbreitet. Sllä

bie 3eit ber Slnfunft gibt ßa^arb, wohl etwas* ju früh, ben Sluguft an, Wätjtenb «nberSfon

einfach bon ber iRegenjcit fptidjt. 3n SJitflidjfeit bütften bie Wanbetnben Schöten nid)t bor

Gnbe Septembet in ihtet S3intert)etbetge eintreffen unb biefetbe fdt)on im War,* wieber berlaffen.

^luibrüdlid) bewerfen WtU td:, bafj ber Sienenfreffer, wenn auch bielleicht tiidjt immer, fo bod)

feht tjäuftg, in ©efeöfchaft bed oben befd)tiebenen Slaumangenfpinteä wanbett unb jwat mit

ihm gemeinfchaftlidj in einem unb bcmfelben gluge teift. ^euglin hat biefe Singabc befttitten;

id) aber halte fte mit bem Semetfen aufted)t, bafj ich beibe Sitten auä einem unb bemfelben &lugc

hetabgefdjoffen habe.
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9tuf feinem Srutplafce erfc^eint bet Sienenfreffer flugaeife Ausgang ttprit obet Anfang SJtai,

in ©riedjenlanb, nad) Sinbermatjer« mir faum glaublicher Eingabe, bereits GnbeOTärj. Ärüpcr

gibt nad) mehrjährigen Seobad)tungen für ©ried)enlanb al« frütjefte SlnfunftSjeit ben jtoeiten,

Srumra für florfu ben fünften 9lpril an, unb erfterer bemerft auSbrüdlid), baß bie fiegejeit (Snbe

9Hai unb Anfang 3uni ihren Anfang nimmt. 3n ber (Scgenb bon $ifa fat> ®iglioni in ben

erften lagen be« Utai große Sd)tüärme bon Sienenfrcffern nad) Horben fliegen; auf Satbtntcn

bemerfte fie Stoofe juetft bom ftebjebnten Vlpril ab. Sic frütjcflcn 9lnlömmlinge aber jogen alle

toeitet nad) Sorben, unb erft eine botle Söodje fpäter ftebelten ftet) anbere auf ben 3nfeln an, um

hier ju brüten. Witte SRai haben ftd) bie Örlüge einigermaßen äertfjeilt; bod) fommt eS ebenfo

oft bor, ba| mehrere ftd) bereinigen unb gemcinfdjaftlid) eine Siebelung bilben, roelttje funfjig,

fedjjig unb meljr ^aare jät)len fann. Sa« eine toie ba« anbere t)äugt bon ber Dcrtlid)leit ab.

Oinbet ftd) eine tjöfiere, fenfred)t abfallenbe ©rbtoanb, toelctje Saum jur 2lnlage für biele 9leftcr

bietet, fo bereinigen ftd) bie Sienenfreffer; ift bie« nid)t ber Saß, fo fud}t ftd) jeber einzelne fo gut

ju bereifen, toie e« eben gebt.

3n ber Sälje ber Siebelung jeigt ftd) nun ba« gewöhnliche Sommetleben unfete« Sögel«.

2Bät)renb alle Heineren Sitten ber gamilie nur auänabmStoeife ib,re ©arten auf längere 3«t ber«

laffen, fielet man bei gutem 2Better, in«befonbere in ben borgen« unb 3lbenbftunben, alle OTitglieber

eine« Serbanbe« biefer 3lrt in hoher 2uft ftunbenlang umberfd)toärmen. Ser &lug bleibt in Ser«

binbung, lann aber nidjt al« ein gefdjloffener bejeiebnet »erben; benn bie einzelnen Sögel bertheilcn

ftd) über einen toeiten Saum, halten nur aufmerffam eine unb biefelbe Sid)tung ein unb rufen ftd)

beftänbig ju. 3n biefer Söeife burdjmeffen fie mehrere ©ebiertfilometer, immer gemeinfdjaftlid).

Sie rufen ftd) aud) toäl)renb ber ganzen 3agb burd) ihren beftänbig toieberbolten ßodton, ba« r)clt

Ilingenbe „Sdjürr febürr" ober „@uep gmp", jufammen. @egen Sonnenuntergang erfdjeinen alle

in ber Säb,e ber Siebelung, berttjcilen ftd) tyex in v4?aare unb fangen nun bt« jum Eintritte ber

Dämmerung nod) Äerbtlnere bon ben tieften au«. 3bre 9cadjtrub,e berbringen fie, fobalb bie Sift»

höhlen fettig finb, toorjt au«td)ließlid) in biefen, bi« batjin aber bidjt gebrängt auf ben Sleften niebrigev

(Sebüfdje, h>etd)e fte jutoeilen in fo namhafter Wenge anfüllen, baß man Sufoenbe bon ihnen mit

einem einzigen Sd)uffe erlegen fann. Sadjbem bie 3ungen auggeflogen finb, bereinen ftd) nod) biel

bebeutenbere Scharen, unb toenn ftd) folcfje, toie juroeilen gefdjiebt, auf fanbigem Soben nieberlaffen,

berwanbeln fie biefe Strede gleidjfam in eine blübenbe SDBiefe. 3bre 3agb betreiben fie auf Reiben

ober ft^nlicben Dertlid)feiten lieber als irgenb wo anber« unb jtoat au -3 bem ganj einfachen @runbc,

tocil biefe bie meiften 3mmen tjerbetjteljert unb fte bort bie meifle Seute gemimten. 3" bie Ulä^c

ber Ortfdjaftcn fommen fte, fo lange bie SOitterung gut ift, feiten ober nie. Seränbcrt fid) bao

SBetter, fo beränbern aud) fie bie 2lrt unb SBeife itjter 3agb. Sobalb ber Gimmel umjogen ift, ober

roenn Segen fällt, ergeben fte ftd) nid)t in bie tytyxtn Cuftfd)id)ten, toie Sdjtoalben unb nod) meb,r

bie Segler ju tb,un pflegen, fonbern jagen bon ben Heften au«, erfd)einen auch gern in unmittel»

barer 9cälje menfd)lid)er S3)of)nungen unb branbfd)a^en bie SJiencnförbe in empftnblid)er 2Beife.

3)lan fte^t fte unter foldjcn Umftänben auf einem paffenben 3toeige beä nädjften Saume« ober auf

bem Slugbretdjen be« Stode« felbfl fifeen unb bie aussgebenben Sienen toegfdmappen.

Stedjenbe Äerbtbierc fdjeinen ba« ßieblingäfutter be« Sienenfreffer« ju fein; benn ebenfo toie

et bie Sienenftöde branbfdjajjt, plünbert er bie «Hefter ber SBeepen, fummeln unb £omiffen.

Wan %al beobachtet, baß er ftd) möglithft nahe bei einem 9Be«pennefte nieberläßt unb im Sei.

laufe toeniger Stunben nad) unb nad) alle fliegeuben Seroohner biefe« Weftc« toegfd)nappt. 2)od)

berfd)mäht er aud) ^eufdjrcden, Gicaben, Sibellen, Sremfen, Slüden, fliegen unb Ääfer nid)t, lieft

leitete fogat bon ben ©ebüfdjen obet bon Slumen ab, obwohl et in bet Segel nut auf fliegenbe

Seute jagt unb jebe« botübctfummcnbe Jterbtbier, beffen er anftd)tig toirb, aufnimmt, borau«gefefet,

baß er ba«felbe berfd)lingen Tann. Sie unbetbaulid)en Orlügelbedcn unb anbere hotte Zfytih bev

Seute »erben, ju ©eroöllen geformt, roteber ausgeworfen.

21«
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Znbe 9Jlai beginnt ba3 Srutgefcbäft. £ur Anlage feines 9tefie8 roä^lt fid) bet SBiencnfrefTer

am tiebften ba8 fanbige ober lehmige Ufer etneä öluffeä. #ier beginnt er ein runbeS ßodj bon fünf

bis fed)8 Zentimeter im Surdjmeffer atrtjuböblen, wabtfcbeinlicb mit ©djnabel unb fllauen jugleid),

möglidjermcife aud) mit bem ©djnabel allein. Siefeä ßod) fütjrt magerest ober in Wenig auffteigenber

:>iid)titng Weiter unb bilbet fomit eine .CxU/le, meiere ein bis jWei 9Jletcr tief fein tonn. Saä Znbe be8

(Bangeä wirb ju einer flammer bon jwanjig bU fünfunbjwanjig Zentimeter ßänge, jel)n biö fünf»

vi; 11 Zentimeter ^Breite unb adjt big jrbu Zentimeter -fcöfje erweitert, auf beren SBoben bann baä

SBeibcben im 3uni feine fünf bi« ad)t runben, glftnaenb toeifjen Zier nieberlegt. 3uweilen wirb,

laut ©albtn, noeb eine aroette Wiftfammer binter ber erflen aufgewölbt unb mit biefer burd) einen

etwa breifjig Zentimeter langen ©ang berbunben. ^dilt e8 einer ©egenb an fcntredjt abfallenben

Zrbwänben, fo entfdjliefjt ftcb ber 99ienenfreffer wobl ober übet, febtäge GJänge in ben fiartjcn JBoben

einzugraben, ©oldje fanben £euglin im ©teinigen Arabien unb mittleren Zgbpten, Sriftram

in 93aläftina unb ©aunberS im füblicben ©panien. 9llte, öotjäfjrigc 9leftböblen febeinen nidji

mieber benufct ju werben, bielieidjt, »eil fie fpäter Zibecbfen unb anberen ben Sögeln unliebfamen

Zinbringlingen 3ur Sebaufung bienen. Sa§ Ausgraben ber Hefter gefebiebt bödjft wabtfcbeinlicb,

ebenfo lote beim Ziäbogel, auSfdjliefjlid) mittels be§ ©djnabetä, unb bie ITeinen fcbwädjlidjen

(TÜfedjcu bienen bödmend baju, loSgeatbeitete Zrbe l)erau*jufd)affen. Siefei äuffaffung wiberfpridjt

Sinberma^er, welcber aus Setradjtung ber 5ü6e folgern ju bürfen glaubt, bajj ber SJogel bie«

felben auf gleidje SBeife wie eine SJcauertelle berwenbe, um ben leidjt abaufrafcenben ©anb immerfort

binter fid) unter bem $aud)e bin unb fo aUmäbticb auä ber -öoSjLc bcrauojufdjaffen. ©obiel mir

befannt, fyat big jefct noeb fein 33cobad)ter ben Sienenfreffer beim Gkaben überrafebt, unb ed ^anbclt

fid) babet um 9lnfid)t gegen Anfidjt; baä SBeifpiel be8 ZiäbogeU aber bürfte mebr für meine

Slnfdjauung als für bie ßinb ermäße r 8 füreeben. Zinige 93eobad)ter wollen eine Unterlage bon

"JJtooS unb öenift gefunben baben; id) meineätbeilS fann bernebern, bafj id) in allen Sienenfreffer«

ueftern, weldje id) unterfuebte, niemals eine ©pur bon 9tiftftoffcn bemertte. 9lu3 ben glügelbeden,

Seinen ic, weldje bon ben jungen niitjt mitgefreffen werben, fomie auä ben bon ibnen ober

bon ben brütenben Gilten auägejpieenen Öcwödcn bilbet fid) nadj unb nad) ein förmlicbeS ©ifopolfter

im Snneren ber 9Hftfammer, fo bafj bie jungen einer Unterlage wenigftenS nidjt gänjlidj entbebren.

Ob baä Beibdjen allein brütet, ober ob eS bom SKänndjen abgelöft wirb, fonnte bisher nod) nid)t

feftgeftellt Werben; man Weifj blofc, bajj beibe Zltero in ba8 OJefdjäft ber Slufjucbt pcb tbeilcn unb

fleißig 9iabrung jutragen. ©ebon Znbe ^uni fic^t man gütige mit ben Alten umberfliegen unb

ledere jene füttern. SlnfangS febd bie Qamilie böcbfi roabtfcbeinlirb jur Sliftböble jurüd —
uxnigftenä beobaebtete^owb-i mebreremalS, ba^ brei unb bier SBienenfreffcr au« einer unb berfelben

^>öble flogen — wenige 2Bod)cn fpäter benehmen fid) bie 3tmgen ganj wie bie Gilten, unb jur 3eit

ber 2lbreifc unterfdjeiben pe ftc^, foweit ti baä Setragen angebt, nidjt im gertngften bon biefen.

Sie 3llten wufjten über bai 93rutgefd)äft nod) ganj anbere Singe ju beridjten, ali wir. „Ser

Söget ift alfo liftig", febteibt @efjner, jenen uacb erjäblenb, „bafe er feine jungen, bamit fie nit

gefangen Werben, bon einem ort an baä anbere trägt. Zr fleudjt aud) felbft ftätS an anbere ort,

bamit er nidjt gefangen werbe, bajj mau aud) nidjt fpüren möge, Wo er feine junge erjiebe. 3Jtan

fagt, bajj biefer bogel, aU ber ©toreb, feinen Zltern bebülfflid) fei, nidjt attein im «Iter, fonbern

wenn fie ibrer ^>ülff bebörffen bnb nottürfftig fe^en, laffen berbalben jfjre Zltern nid)t auß bem
s
)left flieben, fonbern tragen jnen •.Uotivung betiu, tragen fie aud) auff bem 9iüden bin bnb fjer."

Zd ift edlärlid), bajj ber Wenenfreffer niebt überall mit günftigem Sluge angefeben wirb. Sie

Zaubereien, wetebe er ftcb ju ©Bulben fommen lä^t, erregen ben 3om ber Sienenjücbter unb

lieben U)tn rüiftdjtälofc Söerfolgung ju. Ser Sienenfreffer jeigt ftd) feiten fdjeu, unb am wenigften in

ber Wöbe 9?cute berfpreebenber Dcrtlicbleit, lägt fieb bier felbft bureb ©djiefjen fo leicht nid)t ber»

treiben. Zrft wieberbolte Verfolgung utarijt Ü)u borfti^tig unb bie 3agb auf i'.jn einigermaßen

febwierig. 3n ©riecbenlanb werben, nacb Sinbcrmaber, bon ber 3Jlül)le, Ärüper unb anberen,
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in ben legten Sommermonaten aufjerorbentlicb, biete SBienenfreffet gesoffen unb alt fdcjmadfljafte

Speifc mit Vorliebe genoffen, %ud) im füblidjen Spanien, infibefonbere in Scbitla unb Gorboba,

bringt man im #erbfte erlegte ober gefangene SMenenfreffer fd&odf • unb fadweife auf ben SÜtarft,

um fie ju berfpeifen. Stuf Äanbia foUen fte an ber Engel gefangen »erben, in berfelBen SBeife,

welche und fdjon ©efjner betreibt: „Sföre fdjöne reifet bie jungen Änaben in Greta, bajj fie

bie mit $äwfcb,reden , aU bie SdfjwatBen, fofu-u , alfo, bafj fte an eine gelrümbte ©lufen einen

$äwfdjreden fteefen, bnb biefe an einen gaben binben, ben fie an einem ort in ben ^änben tjaben,

am anbern aber Iaffen fie ben £äwfdjreden fliegen: fo beim biefer böget tfm erfcfjen, berfdjludt er

ben, bnnb Wirbt alfo gefangen."

S)aS iJleifd) beö Sögel* ift, Seiner 8 Meinung nadj, feine gute Speife, wot>t aber ein wirf«

fameS Slrjncimittet: „S5en 3mBenfrafj Braucht man nidjt ju ber Speijj: bann fein ftteifdj ifl raurt),

bnbämig, bnb böfer feuchte, bod) ift er bienftlidj für bie böfen 33läft im 2eib. Seine ©all mit

SBaumöl auf} bnjeittgen Gliben bermifdjt, madjt ba§ £aar U\\x fdjmarfe."

SBäfjrenb man in früheren 3af)ren boreingenommenctinafjeu abftanb, SMenenfreffer überhaupt

im ffäftge ju galten, B,at man neuerbing« bie« berfudjt unb ba« übcrrafdjenbe Ergebnis gewonnen,

bafj fie im (Gebauer beffer au*bauern, als man bieg fflr möglich erachten tonnte. Sogar alt gefangene

93ieneufreffer od; cu unter Umftänben an baS Juttcr, berlangen jebod), bajj man iljnen ba«felbe

reidjt, meldfjcö fie in ber Qrreifjeit fidj erbeuten, unb Weifen Grfajjfutter Ijartnädig jurürf. 3^re

©efräjjigfett überfteigt alle Sorftettungen. Sie freffen meljr als ba8 boppette ib>8 eigenen ©emiebte«

täglid), unb ib,re Grnäb,rung ift bab>r aud) jiemlid) foftfpielig. 3ung eingefangene gemöfmen fid).

obgleich fie anfänglich geftopft »erben muffen, balb an Jtäftg unb Stubenfoft, »erben jaljm,

befreunben fief) mit bem Pfleger, begrüben tfjn, »enn er fid) itjucn nal)t, nehmen itim artig ba«

gutter aud ber #anb unb beretten bann biete Sreubc unb Vergnügen. Unfere Sibbilbung ift nadj

gefangenen SMenenfreffern gejeidjnet »orben, weldje idj pflegte.

Unter ben afrifanifdtjen Slrten ber ftamilie berbient ber Sdjarlacfjfpint (Mcrops
nubicus, suporbus unb cocruleoccphalua, Melittotheres nubicus) befonberc Grwälmung,

nidejt »eil man iljn jum Vertreter einer befonberen ©ruppe, Sippe ober Unterpppe (Melittotbores)

erhoben tjat, fonbern weit er ebenfo»oljl burd) feine Särbung wie burd) ßebeneweife frei» auejeidwet.

S>ie bortjerrfdjenbe Färbung beä ©efieberä ift ein bunfleS Sd)arlad)rotf), weldjeä auf Schwingen

unb Sdjwanj büfterer, auf Äopf unb 33ruft lichter wirb; ber 93ürjel, bie oberen unb unteren

Sctjwanjbecffeberu fmb lebtjaft türfisblau; bie Unterteile B,at berwafdjene, büfter btaugrfine, ein

breiter Streifen über bem &ÜQd bis jur Dfyrgegenb fdjwarje gürbung. SMe Schwingen jeigen

breite fdjWarje Spijjen, bie erften ^anbfdtjwingen bor bem feb^warjen (Snbe eine büfter blaugrüne

53inbe, alle an ber SBurjel ber 3nnenfab,ne jimmetroftfarbene Säume. S)a8 9tuge ift, wie bei

anberen SBienenfreffern, tief fdjarladjrotlj, ber Sdjnabel fdgwarj, ber ftiifj braungrau. Sie ßänge

Beträgt 34, bie Sittiglänge 15, bie Sänge ber beiben mittetften Scb,»anafebern 19, bie ber übrigen

Steuerfebcrn 11,5 Zentimeter.

SJtan b^at ben Stfjarladjfpint in ben berfeb^iebenften ßänbern ber Dftfüfte 91frifa3 beoBar^tet,

ptoeiten fetjr häufig, ju»eileu nur einjetn. 3$ B,aBe ib,n al« einen 28anber» ober StricBbogel im

Oftfubän tennen gelernt. Gr erfcfjeint in ben bon mir bereiften OJegenben füblicb, be« funfaeb^nten

@rabe8 nörblic^er JBreite mit SBeginn ber JRegenjeit unb berweilt b,ier bi« gegen SJcära, tritt jeboeb,

nidtjt fo regelmäßig auf wie in ^abefet), lata, Äorbofan unb läng« bc« Söeijjen 9lil«. 3n ^abefd)

traf iljn ^euglin, Wetter beffere @elegent)eit blatte, it)n 3U beobadtjten, als icB, ttll SBewotjner

aUer wärmeren GJegenben, bon ben liefebenen an bis s» 3weitaufenb «Dieter unbebingter plje

empor, juweilen in Stügen bon taufenb. Sein SEßefen ift, wie genannter 33eobacf)ter mit »c^t

b,erborf}ebt, womöglicb, noct) lebhafter unb lärmenber ald bat ber Serwanbten, benen er übrigen«

in ber 9lrt unb Söeife ju fliegen wie in feinem ganjen Auftreten ähnelt ^ä^renb ber ^eißeftfn



32G äfteite Crbnung: 2(i*tf cfmäfclcr; t>icvjcl>ntt Emilie: Blcticnf tef fer.

Iagf-?irit fudjt er Sdjitfj auf SSüfc^cn unb Räumen unb bebedt biefelben bann oft im budjftabtidjen

Sinne beä SBorteS. Sine foldje bid)t gehängte Sdjai getoaljrt einen rounberboüen ?Inblicf.

S)ie SBrut^ctt fällt in ben Anfang bet Sommerregen, in ben Wegerlänbem am SBeifjen ftluffe

fdjon in ben SJtärj unb SIprit, im Cftfubän jnüfdjen 3uni unb Slugufl. SJtan finbet bie Stiftern«

ftebelungen foiüotjl längä ber ©eioäffer im £odjgeftabe aU auf ßidjtungen im SBalbgürtel, ja

fflbft in ber Steppe, fjicr jebod) nid)t fo bidjt gebrängt unb juroeiten nur foId}e, meiere auä

einigen paaren befielen. Der Soge! gräbt fid) fe$r tiefe, meift gerabe .£>öl)len, tuetdje je nact; ber

6 4arla4|plnt (Merop» nuM.-ut: V» imIBtI. Qtiiu

Oertlidjleit rcageredjt ober fdjief in bie (hbe führen. £er Sßrutleffel ift ettoa§ erweitert unb enthalt

auf einer loderen Unterlage bon bürren ©raäljalmen (?) brei biä fünf Gier bon ftumpf eiförmiger

Wcftalt, feiner, glatter Sdjale unb rein roeijjer Färbung, roeldje infolge be8 burdjfdjimmernben

"X otters rojcnrotl) erfd)eint. ^artmann berfidjert, in einer fteilen, lehmigen llferböfdjung oberhalb

Senarö „biele, Diele taufenb fotdjer böllig unjugänglidjen Hefter" biefeg 33ienenfrefferä unb ganje

Söülfen ber Süßgel gefeljen ju fjaben, unb id) roage nidjt, biefer Eingabe 3U toiberfpredjen, obgleidj

id) bie gebrausten 3<d)len für ettoaä Ii od) gegriffen Ijalte.

9lad) boHenbetem SBrutgefdjäfte fdjaren fid) bie Sdjarladjfpinte mieberum in größere 5lüge

unb ftrcidjen norbtoärtä bis ju bem fedjäjelniten 0tab nörblidjer breite, namentlid) über bie rociten

Steppen, roeldje iluien rcidjlicfje 9cab,rung bieten. Slm frütjeften 2ttorgen fdjon ertönt it>r lauter,

cttoaS gurgelnber Stuf bon ben 99üfd)en unb Säumen fyerab, ruo fte Utadjtrulje gehalten tjaben.

Sann ergebt fid) bie ganje öefeflfdjaft, jiefjt eine 3"tlang Ijod) unb lärmenb umljer, bxi ber 2ljau

abgetrodnet ift, unb begibt fid) fobann auf bie Äcrbttjierjagb in bürrem £>od)grafc unb längs ber
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©etüäffer. 60 lange bet alle roalblofen 2 t reifen bei Suban bebedenbe ®ta§roalb nodj teidj an

Äetbtljieten ift , finben bie SJienenfteffct unb mit iljnen biele anbete Sögel mit ßeidjtigteit if)t täg»

lidjeä SBtob; benn fie nähten fid) bann faft audfc^liegli^ bon £eufdjteden. „25en Sdjatladjfpint'',

etjä^It £euglin nod), „faljen mit inÄotbofän Ijäufig auf JRinbmelj, ßfeln jc fid) niebetlaffen,

ja fogat aufteilen auf gtabitätifd) im (jotjett Ötafe bet 'Steppen manbelnben Stötten, bon benen

aud fie auf bie .£>eufd)teden jagten, toeldje bon ifjten fonberbaren JReittfjieten aufgefdjtedt mürben.

Sie Der \etjricti ihren 9laub im Orluge unb f et) vteu bann miebet nad) intern alten Sifoe jutüd." $d)

etinnete mid) nid)t, biefeä Ijttbfdje Sdjaufpiel gefetjen au tjaben; übeteinftimmenb mit £attmann
abet Ijabe idj beobachtet, bafj bie ^utputfpinte Äetbt^iete (mie Holtmann fagt, ßatben) bom

iöoben aufnahmen, ja förmlid) auä ben butdj Sonnenglut entftanbenen Spalten beä ßtbteidjö

Ijetbotaogen, unb ebenfo fjabe ich, mie $euglin, gefetjeu, befe ein Steppcnbtanb neben ben Sutdje

unb fletbtfyiere freffenben Oralen aud) biefe Sienenfteffet Ijetbeiaiefjt. 35ie btennenbe Steppe gewährt

aud) bem, roeldjet nidjt auf ba8 Heben bet £f)iete adjtet, ein gtofjattige* Sdjaufpiel; baSfelbe

geminnt abet füt ben Ib,ietfotfd)et nod) einen befonbeten Äeij. Selbft auf bie ©efafjt t)in, mid)

ju wiebetljolen, mu& id) b,iet öon biefen Steppenbtänben auäfüljtlidjet fpted)en; benn getabe bet

Sdjatladjfpint fpielt babei eine bebeutenbe 9io£le.

3Benn bie betnidjtenbe SJütte beteitä alles 5PflanjenIeben ettöbtet unb namentlich bie toät)tenb

bet Äegenjeit patabiefifdje Steppe in eine ttautige (Sinöbe bettoanbelt b>t, jünbet bet 9tomabe bei

heftigem Söinbe ben ©taämalb in geeignetet SRidjtung an. «ugenblirflid) faft unb gewaltig gteift

bo* freuet um ftdj. 3JUt bet Schnette bei StutmeS felbft jagen bie glommen übet bie (Ebene batun.

SJieilentoeit breitet baS Ofeuetmeet fidj aud, eine ÄBolfe bon Cualm unb ftaud) ober bunfle ©lut

an ba8 #immel3geteölbe l)eftenb. 2JKt ftetä fid) betmetnrenbet ©eftäfjigfeit betfdjlingt eä bie bütt

gemotbenen ©täfet; gietig aüngelt ei felbft an ben Säumen empot, bie blattbütten Sdjlingpflanaen,

roeldje it)nen neue Wartung geben, betnidjtenb. 9tid)t feiten etteidjt ei ben Uttoalb unb betfob,lt

tjiet bie Saumft&mme, beten fiaubbadj ei betmüftete; nicht feiten fommt ei an baS S>otf tjetan unb

fdjleubett feine jünbenben Pfeile auf bie au8 Sttot) etbauten Kütten.

Söenn nun aud) bet Steppenbtanb, ungead)tet bet beenge bei Stennftoffe« unb feinet leidjten

dntaünblid fett, niemals aum Jöetbetben bet fdjneUfüjjigen Ih;eie toetben tann, ettegt et bod) bie

ganae Xt)ieimelt aufs äujjetfte; benn et tteibt alles Sebenbe, meld)e3 bie l)ot)en ©täfet betbedten,

menigftenS in bie gtudjt unb fteigett biefe auteeilen infolge feinet fdjneüen SBetbteitung aut fötm«

lid)en ftafetei. Vlile Steppent^iete fliehen fd)tedetfüüt, Kenn itmen bad Tyv.icx fid) na^ett. 2)ie

Antilopen jagen mit bem Sturm um bie SOette; £eopatben unb anbete 9raubt()iete mifd)en fid)

untet fie unb betgeffen bet tJreinbfdjaft, beä SBütgend; unmutig ergebt fid) bet ßöroe, aufbtüllenb

bot 3otn obet 3lngft, bann flüchtet et fid) mit ben ftlüdjtenben. Sllle .£>ö^lent^iete betgen ftd) im

fid)eten Sau unb (äffen ba« giammenmeet übet fid) megfluten. 9lud) fie »etben nid)t bon iljm

eneid)t; bie 93etnid)tung gilt nut bem ftied)enben unb fliegenben ©emtttme. S5ie Sd)langen bet«

mögen ei nid)t, bem eilenben freuet fid) au enttoinben, bie Stotpione, 2atanteln unb laufenbfüfelct

toetben fiifjer bon tljm eingeholt. '.'Iber nicht bloß bie flammen finb ei, tocld)e i^nen betbetblid)

roetben: benn getabe baS geuet lodt neueöfeinbe gerbet. Sdjatcnroeife fliegen JWaubbögel ^etbei,

um laufenb obet fliegenb bot bet fjfeuetlinie ib,tet 3agb obauliegen, unb neben ifjnen tteiben aud)

Seglet, inäbefonbete abet bie ^urputfpinte, itjr SDefen. Sie alle miffen ei, bag ihnen bie @lut beä

Stanbed 93eute auftteibt, unb fie alle benufeeu bai gün^ige (heigniä auf baä befte. lUau etftaunt

übet bie ßüfmbeit biefet liiicre unb namentlid) übet ben l'u; t h bet tleineten, getabe unfetet SBienen«

fteffet. Sie ftütaen fid) auä bo^ct ßuft Ijerab o^ne Söebenfen butd) ben bidjteflen 9taud), ftteidjen

b,att übet ben Spieen bet Sflammenlinie bab,in, ettjeben fid) miebet, berael)ten bie etfajjte Seutc

unb betfdjminben bon neuem in ben JRaudnoolfen. ^euglin fagt, bafj einet obet bei anbete gat

nid)t feiten fid) bie Sdmüngen obet Steuetfebetn betfenge. 3d) l.Kihe bai nie gefe^en, fanu aber,

ib,m in gemiffem Sinne beiftimmenb, betfidjetn, ba& bie Sögel in äujjevftct
s
Jtät)e übet ben flammen
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felbft auf« unb nieberftreidjen, unb bafj man ftd) jebeämal rounbert, menn man fie nadj einet irjrcr

fßlmen ©djroenfungen nneber rjeil nnb unberfctjrt emporfommen fteljt.

Sluftralien beherbergt, fo biel bis jetjt belannt, nur einen einjigenSBienenfrcffer, ben 6 d)mud»

f
pint (Merops ornatus unb melanurus, Philemon, Melittophagus unb Cosmafcrops orna-

S*mui|pint (Merop» oriuttu). *>, natSrl. (Mfct-

tus). Sie Ofeetfeite ift maiengrfin; Cberfopf, Staden unb ©djtüingen finb rotbraun, Oberrüden

unb ÜBürjel tfirlieblau; bie Untetfeite bctütlgrün, bie Äetjte b>d)gelb, toon ber 33ruft burd) eine tiefe

fd)njarjc3?inbc getrennt, bie Slftcrgegenb blau, bcr3ügel fammctfdmjarj, unten himmelblau gefäumt.

Sie fiänge beträgt ungefähr jttianjig, bie gittiglänge elf, bie Scfrttmnjlauge adjt (Zentimeter.

Ueber bie fiebenäloeife Ijat öoulb berid)tet. Gr fanb ben ©djmurffpint in ©übauftralicn unb

Weufübtealeä. Jpier unb am ©djroanenfluffe ift er fetjr gemein. 3>er Sögel beöorjugt offene,

trodene unb bünn beftanbene äBalbungen, fifot faft ofme Wufcnafnne auf einem bürren, blatterlofen

^meige unb jagt bon Iner auä nad) Äerbttueren. 51benbs fammelt er ftd) an ben Ufern ber Slüffe

ju ©efettfdjaften, weldjc Ijunberte jäf)len. ©ein ^Betragen fyat fo Diel anjiefjenbeä, bafj er in

2luftralien allgemein beliebt ift. Sie aufjerorbentlidje Sdjöntyeit feinet ©efiebcrS, bie ;}icrlidjEeit

feiner ©eftalt unb bie Slnmutt) feine« ölugeä madjen ifjn bemerfbar. 3ubem erfdjeint er uod) als

SBote bc<S grfifjliug'S: in Weufübtoalcä fommt er im Wuguft an unb oerroeilt biä ju Gintritt bes>

SBinterS, tueldjer im Ulär^ beginnt; bann roenbet er ftctj bem Horben ju unb burd^fdjroärmt nun in
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großer Wenge alle (Segenben 9(orbauftralien8, auch roobt bic benachbarten Silanbe, ja, einjelne

^ärerjen folleu hier fogar brüten. SaS äJrutgefdjäjt felbft unterfdjeibet ftd) md)t bon bem

anberer Birten.

3n 3nbien ruirb bie Sfainitte nicht allein buret) jablreiche Söertoanbte ber Betriebenen, fonbern

auch burtt) jtoet Birten tiertreten, roeldje \o febr öon bem allgemeinen GJeJ>räge abweichen, bafj

Gabaniä auS ibnen eine eigene Unterfamilie gebilbet t)at. 2)ie9cacbtfptnte (Nyctiornithinac)

fennjeidjnen fid) burd) mittellangen, ftarfen, gebogenen Schnabel, inittcllangc ötügel, in benen

ttmfttlptnt (Nyottorali AUiertonl). Vt natBrL BrSfcc

bie toterte ©djroinge bie längfte ift, langen, faft gerabe abgcfdjnittenen Sdjroanj imb aiemlidj

reiche*, roeidbeä öepeber, roelcheä ftd) in ber #al3« unb Sruflgegenb eigentümlichen fleifcn

Sebergebilben Verlängert.

©er Wacbtfpint ober Sangrof ber $nber (Nyctiornis Athertoni unb cocrnleu.«?,

Merops Athertoni, Amherstiae, eyanogularis, paleazureus unb assamensis, Napophila

Athertoni unbmeropina, Bucia Athertoni unb nipalcnsis, Alcemerops Athertoni) erreicht

bie Ötöfje unferer OJlanbclfrätje; feine ßänge beträgt ftcbenunbbrcifjig, bie breite fiebenunbtrierjtg,

bie ftittiglänge bierjebn, bie Schroanjlänge enblich fecbjerju Zentimeter. Sie borberrfebenbe

Sdrbnng bed Öcfiebcrc* ift ein febönes bunlled ©raägrün, roeldjeä auf ben unteren Schmanj- unb

Jlügelbedeu in einfarbigeä SRoftifabetl, auf bem ^)iuterlopfe aber in ein jarted ^Jccerblau übergebt.

Einige fetjr öerlängerte breite Gebern, welche in ber tfeblgegenb entfpriugen, finb bunfclblau,

IjeHer blau umranbet, bie ber 5Jruft unb übrigen Unterfeite roftifabellgclb in bie ßänge geftreift.
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©rette 3nnenränber ber ©dmnngen unb ©djroanjfebern urtb be3f»aCb aud) bie ©djroingen unb

©teuerfebern, bon unten gefet/en, b>ben roftig tfabellgelbe gärbung. Sie ift tiefgelb, ber

Sdjnabel bleigrau, an ber ©pifce fctjroQTj, ber Sufj büftergrünlidj.

Atherton fanbte biefen Sienenfreffcr juerfi an ben Waturforfdjer Sarbtne unb berichtete,

bag beileibe fidt) einzeln in ben Sambusroälbern beS inneren oon 3nbien ftnbc unb bc8 WachtS

fein Siefen treibe. Stuf biefe Eingabe t)in rourbe ber auffaflenbe unb, rote burdj fpätere SBeobadj«

tungen ertotefen, falfc^e Warne gegeben. 3'fet roiffen wir buref) §obgfonS unb 3erbon3 Sor«

(jungen, ba& ber 9lac^tfpint bie gro&en, luftigen aBätber 3nbien«, bon ber liefe an bis ju taufenb

Bieter unbebingter £>öf)e aufwärts , beroohnt. 9tadj .fjjobgfonS Angaben ift er nirgenbS tjaufig

unb ein einfamer Öefell, roetcher bie tiefften Statten beS SOalbeS aufjudjt unb t)ier, ruhig auf

einem r)ot)en Saume fifcenb, nad) Seute ausfdjaut, biefelbe nad) 2lrt feiner Sertoanbten im öfluge

fängt unb roieber ju feinem 3roc tÖc jurüdlehrt. WiematS berläfjt er baS Sunfel beS S3albeS, unb

biefem Aufenthalte entfpridjt audj fein ruhige«, ftilleS, um nid)t ju fagen büftereS Siefen. 3" bon

berfidjert, niemal« einen Ion bon ir)m bernommen ju haben; SotjS hingegen fdireibt ib,m eine

eigentümlich roilbe Stimme ju. ©eine Wahrung befterjt aus Sienen unb ihren Serroanbten, bon

benen er namhafte ffiengen roegfängt, aufjerbem aus Ääfern unb ähnlichem @ethier, roahrfdjeinlich

alfo in atten flerbtlueren, roclctjc feine 2öälber burchfliegen unb feinem nidjt altjuroeiten ©djlunbe

genehm finb. Ueber feine Öortpflanjung ift etwas fidiereS bis jefet noch nicht befannt. Sie (Sin-

geborenen behaupten, ba& er in höhten Säumen nifte.

SorjS berftchert, bafj man bem Sögel nur mit ©djroierigfeit nahen fönne, toohl nicht »eil

er fdjeu unb borftdjtig ift, fonbem roeit ber S3alb, welchen er fidt) ju feinem Aufenthalte roät)lt,

auch bon Waubthieren aller Art bewohnt toirb. GS mögen biefe Angaben bie ©ettenheit beS Wacht«

fpintS in ben berfd)iebenen Sammlungen erflären. Sagegen fott er laut .fpobgfon gelegentlich

ber 3agbjüge, toelche bie WajahS beranftalten, nicht aHju feiten lebenb gefangen Werben, toeit ber

iiärm, Welchen eine grö&ere Anjaht bon3äg«» berurfadjt, ihm förmlich bie Sefinnung raubt unb

bem Songer geftattet, fo roeit fich ihm ju nähern, bafj er ihn mit ber .fpanb ergreifen fann.

Auf biefe wenigen Angaben befchränfen fich bte mir befannten 9Jtittheitungen über ben ebenfo

fdjönen Wie feltenen Sögel.

A18 bie nädjften Sertoanbten ber Sienenfreffer betrachtet man bie SRafen (Coraciadae),

ziemlich gtofje, meift in bunten Sarben prangenbe Sögel, welche eine (leine, auS ungefähr uoanjig

Arten beftet)enbe, ebenfalls nur auf ber Ofthälfte ber drbe heimifche Samilie bitben. Der ©djnabel

ift mittel« ober jiemlid) lang, fräftig, gerabe, an ber Söurjel etwas berbreitert, gegen bie ©pi|e

jufammengebrüdt, fdjarffchnetbig unb an ber ©ptfce übergebogen, ber S"& furj, fchmadjläuftg

unb furjjehig; bie ©djwingen finb mittetlang ober lang unb jiemtidj breit; ber ©djroanj ift in

ber Siegel ebenfalls mittellang, aber balb gerabe abgefdjnitten, balb fdjwach gerunbet, balb feidjt

gegabelt; proeilen finb auch feine beiben äugerflen Gebern roeit über bie übrigen berlängert. 2a*

öefieber ift jerfdjUffen, aber h"f<h unb rauh; bie ©djäfte ber Sebent fmb fteif, bie 35ärte glatt,

jebodj loder gefd)loffen. ©rün, SBlau, 3»ntmetbraun ober Seinroth finb bie borherrfd)enben Sarben

befi Öefieberö. Sie ©efd)lcchter unterfdjeiben fidj roenig, bie 3"ngen unroefcntlid) bon ben Alten.

AIS bie mahre Heimat ber JHafen ftnb bte ©Ictcherlänbcr ber Alten Söclt anjufehen. öine

Art ber Emilie tommt allerbingS im Worben unb fo in Europa bor; bie '-JJr.-'iviaH aber beroohnt

ben eben angegebenen @ürtel. Afrifa unb Afien jählen fo jiemlich bie gleiche Anjat)! bon Arten;

Sleuhollanb ift arm an tDlitglicbcrn ber ©nippe. Irodcne unb ebene (Segenben bilben ben bebor«

äugten Aufenthalt; in OJcbirgen finben fidt> bie Ütafen ebenfo feiten roie in befonberS fruchtbaren

©egenben. 9lur bebingungemeifc fann man fte als SBalboögel betrachten. 3« °c» Dünn beftanbenen

Steppenroälbern AfrifaS fehlen fie allerbingS nicht; bagegen meiben fte im Horben roie im ©üben
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jufammenhängettbe biegte 93eftänbe. SBebingung für ihren Stufenttjalt ftnb grofje, ctnjcln fte^cnbe

33äume ober 5«l3wänbe, Qretdfegcl unb unbewohnte ©ebäube, ton benen auä fte weite Umfdjau

haben, unb beren £öf)len ober Spotten ihnen poffenbe Wiftpläfce bieten, -frier pflegen fte au ftüen

unb i^r ©ebiet forgfältig ju burdjfpätjen. 6in etwa üorbeifliegenbe« gröjjere* ßerbthier wirb

genau in berfctben äBeife aufgenommen, wie öon ben Fliegenfängern unb ©ienenfreffern gefd)ieht,

ein am 23obcn unt>orftd)ttg baljinlaufenbcs 9Räu3d)en, eine ©ibedjfe ober ein fleiner ßurdj aber aud)

nid)t berfdjmäht. 3" gewiffen Seiten freffen bie 9lafcn ebenfo Srüdjte, obgleich thierifdje 9lab,rung

immer bie betiorjugte bleiben mag.

Stile 3la!en finb unruhige unb unftete Sögel. „Slufjerorbentlidje Sd)eu unb bie wadjfamfte

93orftd)t", fagt (Stöger, „unermübtidje, witbe 2ebb>ftigfeit unb ftete, frob> ÜKunterfeit fammt

befonberem frange jum Streiten unb Sännen unb bei bitten eine trojjbem im!; t ju bejäb.menbe

Unbänbigteit in ber ©efangenfd)aft : biefe (Hgenfdjaften fted)en als #auptjüge itjred (5hatattet«

hertwr. Sie ftfoen, ba fte fidj bto§ auS SBeforgniä, nid)t au« Neigung überhaupt berbergen, faft

nie lange fiitl, am häufigften frei unb gern auf Siaummipfeln ober auf bürren Slftfpi^en." 3m
Öejtoeige ber 33ättme hüpfen fte ebenfowenig umher ali auf bem SBoben: fie gebraudjen ju jeber

QrtSberänbcrung ünc Schwingen. Ter geWanbte, fdjnelle unb aufjerorbentlid) tcidjtc 3rlug jeid}nct

ftd) bunt ©aullerlünfte ber fonberbarften 91 rt, ein merfwürbigeS Ueberfd)lagen j. 93., in Ijcvoor«

ragenber SÖeife au8. S5ie Stimme ift ein unangenehm harfd)er £aut, weldjer bem beutfdjcn tarnen,

einem fllangbilbe beSfelben, jiemltd) genau cntfprid)t.

ftur fo lange bie Sorge um bie 93rut ein SRafenpaar binbet, berwcilt e8 an einem beftimmten

Orte; bor unb nach ber SSrutjeit fehweift e3 im ßanbe umher. Unfere norbifdje Slrt aiefjt regel«

mäfjtg, bleibt aber in ber aöintertjerberge nicht in einem beftimmten @ebiete, fonbern burd)mif}t

hier, fd)einbar unnüjj, weite Strcden, wie bie in ben Öleidjertänbem lebenben Slrtcn e8 thun.

Taä 5tcft wirb an fetjr üerfdjiebenen Orten, immer aber auf biefelbe äöeife angelegt. Sei

un8 a« 2°n^< niflet bie SBlaurafe in r)oblen Säumen, unb beSljalb hat man geglaubt, bafj nidjt

blofj fie, fonbern alle Übrigen Birten hi«bon nicht abweichen, Währenb Wir jefct wiffen, ba|

SRauerlöd)er, Selsfpatten ober felbft Höhlungen in fteiten (hbwänben unb ©ebäuben ebenfo ojt,

bielleid)t nod) öfter, jur Aufnahme beS 9lefle3 bienen müffen. SJiefeS felbft ift ein feljr lieberlicher

SBau, Welcher auS #almen, ©ewürael, paaren unb Gebern befielt. £a8 ©etege enthält bier

bis fünf gläujenb Weifje (fter. Sie werben bon beiben (Jltern wed)felSweife bebrütet unb auch bie

3ungen ßemetnfdjaftlid) grojj gejogen. 29eibe ©Item aeigen regen (Sifer, fo weit ti fid) um bie

93ebrütung unb (Ernährung Ijaubclt, bemad)läfftgcn im übrigen aber bie JBrut fehr, befümmern

fid) namentlich nicht im geringften um bie Feinheit best 9lefteä unb geftatten, ba& biefeä julej^t ju

einem wahrhaften ftothhaufen wirb. 2\t jungen gewinnen balb nach bem ausfliegen ihre Selb«

ftänbigleit unb gehen nun ihre eigenen SBege, ohne ftd) biel um ihre Cltem ober anbere ihrer 9lrt

ju lümmern. #icid.iwo!jl tijnt man ben {Raten Unrecht, Wenn man fte ungefellig nennt. äOie ich

mid) neuerbingä an freitebenben wie an gefangenen überzeugt fyabt, Weifen fie einzig unb allein

Beeinträchtigung ihrer Söebürfntffe jurürf. Um einen Ijoljli-n 99aum entfielt lebhafter Streit unter

ben berfd)iebenen paaren, aber nur bann, wenn ti an Srutgelegenheiten mangelt, wogegen bort,

wo (hb. unb gfelsWänbe, alteS ©emäuer, öerlaffene Gtebäubc unb bergleidjen Dertlid)Ieitcn au

Wiftpläfcen erwählt werben, bie atä ungefellig öerfchrieenen JRafen fogar Siebelungen bilben fönnen.

9ludj auf bem $üQe begegnet man ihnen meift in größeren Scharen; biefe aber »erteilen ftd) über

einen weiten tRaum, um ftd) im Sange ber 33eute nidjt gegenfeitig au ftören. Sie bebürfen mehr

Nahrung alö bie 93 ienenfreffer unb bem entfpred)enb ein weitere« 3agbgebict, gefeiten fid) aber,

infofern 6iferfud)t unbSutterneib nidjt in« Spiel fommen, nidjt minber gern als anbere 93ögel aud).

3a fie thun nod) mehr aU bie berwanbten 93ienenfreffer: fte paaren ftd) fogar mit anbereu 9lrten

ihrer ^amitie. S5a, Wo bie SBohngebiete Oerfd)icbener JRafenarten aneinanber ftofecn, inSbefonberc

in3nbien, fd)eincn foldje 3Jtifd)IingSehen faft ebenfo häufig öor3ufommen Wie unter unferer Wcbel«
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unb föobenfräfje, fo fpärltd) hierüber bisset audj Seobad)tungen angefteUt »erben fonnten. S)ie

Grjeugniffe berartiget <&tyn, Slenblinge, »eldje ibje gemeinfcbaftlicbe Sibftammung unberfennbar

jeigen, fmb inäbefonbere bon unferet ^eimtf^en unb jtoet inbtfd^en Sitten gefunben »orben.

SSobt auf Sedjfteing Sebauptung ftd* ftüfcenb, bat man bii auf bie neuefle 3eit bie Meinung

feftgefjalten, bafj bie Kaien nidjt gefangen gehalten »erben fönnten, bejiebentlid) für ben Ääfig

in feiner SBeife fidj eignen foUten. ©tili unb rut)ig, fo fagte man, fifeen bie gefangenen auf einer

unb berfelben Stelle, befdjmufecn ©ebauer unb ©efteber in rjä^lit^er SBeife, geben nidjt an baS

Srutter unb ertragen felbft bei ber beften Pflege nur furje 3«t ben Serluft tfjrer greiljeit. Sur

alt gefangene SRafen mag biefe Sebauptung bebingungStoeife ©ültigfett b>ben, für jung bem Wefte

entnommene trifft fte in leiner 2Beife ju. pflegt man fold)c mit Eingebung unb ©efdncf , geroäbrt

man ibnen aujjerbem einen toeiten Kaum, fo siebt man fid) in it)nen tfäfigbögel Ijeran, »eldje &u

ben anjie^enbften, »eil unterbaltenbften unb liebene»ürbigften, jäljlen unb i^rem Pfleger alle

aufgewanbte SJcübe reidjlid} lohnen.

9Ud)t blofj bie ©cbönbeit beä ©efteber«, fonbem audj ba« febmatf^afte 5teifd) jiebt ben Stafen

Verfolgung JU. Söei un8 \n fianbe liult fidt) jeber Sauer für berechtigt, ben auffallenbcn Sögel

berabjufdjiefjen; in ©übeuropa jagt man iijn: rea,clred)t nad). 9lufjcrbem tjaben bie alten 9taten bon

ben fallen aller Vitt unb bie jungen ton fletternben 9iaubfäugetbieren ju leiben. 3>er bernünftige

SJlenfdj tt)ut roor}l, fte ju fdjüfoen. steine Seobadjtungen an gefangenen, »eldje idj jahrelang

pflegte unb mit ben berfdjiebenften fteinen Sögeln jufammenrjielt, baben bie Meinung in mirr)erbor.

gerufen, bafj bie ibnen naebgefagte Unart, bann unb mann ein Sogeineft ju plünbern, irrtbfimlid)

ift. 2lber felbft roenn baä ©egentbeil »atjr fein unb eine Kate »irflidj einmal an jungen Sögeln

fict) bergreifen follte, mürbe biefer ©djaben bod) in feiner SBeife in Sctradjt gejogen »erben tönnen

gegenüber bem fet)r crbeblidjen ftufoen, »eldjen ber Sögel ftiftet. 25aS ftcftplünbem mujj ibm erjt

betoiefen »erben, bebor man ibm folebe ©djulb aufbürben barf. Sluf baä getoörmlidje ©erebe ift

in biefer Sejiebung »enig ju geben, »ie fdjon am beften barauä erbettt, ba& man ebenfo bebauptet

bat, bie SRafen fräßen ©etreibe, berfeblängen ganje 2lebrcn unb festen ftd) nur ju biefem 3»*de

auf bie ©etreibemanbeln, toogegen boeb jeber unbefangene Scobacfjter einfetjen mufj, bajj fte festere

einzig unb allein als erbabene ©ifcpunftc ober Starten benufcen. 9tacb allem, »ad man bon ibnen

beobaebtet bat, barf man fte ju ben unbebingt nüfelidjcn Sögeln jätjlen, unb ba fte nun aufjerbem

noeb in anberer SBeife angenebm »erben, inbem fte einer bon ibnen be»obnten ©egenb jum

böcbften ©djmutfe gercieben unb burdj bie Sradjt tbre8 ©efteberB »ie bureb itjre föftlicben ftlug-

fünfte unfer 3luge erfreuen, follte man niebt allein unnfttoen Subenjägern, toelcbe fte befebben unb

berfolgen, entgegentreten, fonbem aueb fonft noeb tjülfrcid) ftdj er»eifen, inbem man bie »enigen

boblen Saume, »eldje fte bcnuijcn fönnen, flet)en lögt, »o bie£ nur immer möglid), bielleidjt aueb

berfuebt, bureb 5lu«bängen geräumiger Kiftfaften ibnen SBobnungen ju berfdjaffen unb fte baburd)

an eine ©egenb ju feffeln. SDßollte man, anftatt ber neuerbingS bielfad) angepriefenen, maffenbaft

angefertigten unb meift bödjft unj»ecfmä|igen Kiftfaften, t)ol)Ie Saumftämme ju Sruträumen

einrid)ten unb an einjeln ftebenben alten Säumen in paffenbet .&öbe befeftigeit, man »ürbe fte

»abrfebeinlid) bermögen, in ibnen vi niften. Srolgt bod) fogar ber ©änfefäger einer berartigen

ßinlabung: »arum follte fte cinStafenpaat berfebmaben, »eldjeä nur be»balb eine fonft fidj eignenbe

©egenb bertäfjt, »eil ber Etenfd) ib» rüdfid)t«loä feine S3ob,nungen raubt? S3er bie Kafen genauer

beobaebtet, mu§ fte lieb gewinnen, »er aber einmal Zuneigung ju ibnen getoonnen bat, aueb

Serpflid)tung erfennen, et»aS für fie ju tljun.

Unfere Slaurate ober IDtanbel«, Sorben-, ©olb«, ©rün- unb SlattfrÄbe, bie

Reiben- ober Äürbenelfter, ber Sirf-, 9)tccr« ober Wanbelbebet, ber ©algen-, ©olf»,

fttlU unb ^alebogcl (Coracias garrula, garrulus, loquax unb viridis) entfpridjt
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jumeift bem oben gejeidjneten Silbe ber ftamilie. Sie Sippe, meldte fie Pertritt, fennjeidmet ftd)

burd) fotgenbe iDlerlmale: Set Schnabel ift mittellang, jiemlid) ftarf, gerabe, triftig, an bet

SSurjel toerbreitert, auf ber Sirfte feidjt gebogen, an bet Spifoe Ijafig, ber ßauf fürjer als bie

'Uliiteljehe, im Öittige bie jroeite Sdrtoinge bie längfle, bei S-dnoanj getabe abgefdjnitten. SaS

©efteber ift pradjtuoll. Stop], $alä, Unter feite uub Slügelberfen finb jart himmelblau, ins ©rüne

fdjeinenb, bie Gebern übec ben flcafenlötrjern, am Wimbminfel unb ftinne rüeijjlich, bie fleinen

Blanratt (Oorecioa girrnU). 'j natBtL QJröfec.

Sedfebem längs beS Unterarm^, bie SBürjel- unb oberen ©djmanjbedfebem tief ultramarinblau,

QJtantel- unb Sdjultetfebern foroie bie Hinteren 2lrmfd)tt)ingen jimmetbraun, bie £>anbfdringen

fdjroarj, an ber SBurjel himmelblau, bie 3trmfd)roingen fdnoarj, bunfelblau fdjeineub, in bet

Söutjclhälfte bei Slufjenfafme ebenfalls himmelblau, bie Stimmigen überhaupt t»on unten gefeb,en

tiefblau, bie beiben mittelften SchrDanjfebetn fdjmu^ig gtaubräuntid) , bie übrigen bttfter himmel-

blau, auf ber SJtitte ber 3nnenfab,ne bunfelblau, am €nbe bor bem getrübten Spifcenranbe hellblau,

bie fiufjerfte an ber ©pifce abgefd)rflgt fchraarj. Männchen unb 2Beibd)en unterfdjeiben ftd) nidjt

burd) bie Färbung, bie jungen burdj iht minber lcbt)aftcd JHeib. Sic ftnb auf bem Dbertopfe,

bem #interhalfc unb ber Unterfeite graugrün, auf bem Süden matt jimmetbraun, auf bem

Schmante matt blaugrün, fonft aber ben bitten ähnlid) gefärbt. Sie Sänge beträgt breijjig Luc-

jroeiunbbreijjig, bie ^Breite ftebjig bio jmeiunbficbjig, bie öittiglänge jtoanjig, bie Sdjiuan.Uänge

brei^elm Gcntimeter.

93on Slanbinaoien an ffibroärtä ift bie Sölaurafe überall in Europa gefunben roorben;

fie Perbreitet fid) aber Diel roeiter unb butd)ftteift gelegentlid) it)red 3ugeä ganj "ölfrifa unb
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Sübafien. 3" Dftftbirien Ijot fte Äabbe nid)t mcf)r beobachtet; bod) fommt fie bom füblidjen Qlttnt

an burd) ganj SJlittelafteu biS Jtafd)mir unb ftorbinbien toor unb btütet aufjerbem in ßleinaften,

Serften unb 'Jtorbweftafrifa. dnglanb, .froflanb, Korwcgen, Schweben, ginnlanb unb Korbrufjlanb

bejucfjt fie äufjcrft feiten; bie Sd)Weij unb Korbfranlreid) foU fte nur auf bem 3u9« berufen.

Auf florfu erfdjetnt fte Wätjrenb ihrer Söanberung in grofjer Anjahl; bie Scharen berweilen abci

nur wenige läge, unb blof; einjelne 'paare niften auf ber 3nfet ober auf bem benachbarten Öeftlanbe.

Aud) auf <0talta ift fte im Sfrfiljlinge unb #erbfte gemein, unb auch hier bertoeilen blofj einige,

um 3U brüten. 3n Sübrufelanb, Spanien, ®ried)enlanb, Äteinaften unb Algerien tritt fte an

geeigneten Orten fef)r hö«f»8 auf; in ©riedjenlanb bilbet fte förmliche Anftcbelungcn; in Spanien

haben mir fte ebenfalls oft in aaljlreidjen @efellfd)aften beobachtet. 9lad) 3erbon fott fie nur in

ben norbwcfilid)en Srobinjen 3nbien8 gefunben werben.

(Srft in ben legten £agen beS April trifft bie Slaurafe, aus ihrer Söinterljerberge lommcnb,

bei un8 ein, unb fd>on im Auguft begibt fte ftd) wteber auf bie Keife. 3«nfle Sögel wanbern, wohl

in ©efeUfdjaft älterer ihrer Art, welche ihr Srutgefdjäft bereits boHenbct hoben, boran; bie

älteren folgen fpäter, unb um Glitte September haben fte unS alle ücrlaffett. Seim kommen

fliegen bie S3anberer bon einem @ebüfd)e ober bfinn beftanbenem SBalbe jum anberen; auf bem

Küdjuge binben fte ftd) weniger an bie früheren ^eerftrafeen, breiten fid) mehr als im (Jrfihiahre

über bie ©egenb auS, wanbern gemäd)lid) bon biefem SBalbe ju jenem, ruhen auf ben gehäuften

©etreibemanbeln aus, betreiben ihre 3agb unb fliegen Weiter, Wenn fte ftd) gefättigt haben. 3m
Frühjahre begegnet man immer nur einem Sßaare, im ^>erbfle in ber Kegel jwar ebenfalls einzelnen,

unter Umftänben aber auch ÖefeUfdjaften, welche auS einer Familie im eigentlichen Sinne beS

SBorteS ober aus mehreren Sitten unb beren 3ungen jufammengefe&t \u fein Pflegen. .Rannt früher

unb nid)t biel fpäter als bei unS ju Canbe gewahrt man bie wanbernben Kafen aud) im Süben

(Europas unb im Horben AfrtfaS, unb genau ebenfo wie in ber £eimat treiben fte eS in ber

tJrembe. S3äb,renb beS grühjaljrjugeS eilen fie ber erfehnten Heimat ju; WäJjrenb beS #erbftjuge8

gönnen fte ftd) überall 3ett unb laffen ftd) unter Umftänben aud) Wohl burd) reichliche Kahrung

mehrere Xagc an eine unb biefelbe Stelle feffeln. Auf ben eigentlichen .frcerftrafjen, beifpieläweifc

im Kilttjale, fommt man jefct tagtäglich mit ihnen jufammen. 3n ben Steppen fammeln ftd) mehr

unb mehr ber reifenben Sögel, unb ba, wo jene nur weit jerftreute Süfdje aufweifen, fann man

fofl auf jebem berfelben eine Kafe ftfoen unb ihre 3agb betreiben fehen. #äuft ftd) irgenbwo teidjt

ju erWerbenbe Seute, hat BeifpielSWeife bie gefräßige SBanberheufdjretfe einen Xfyii beS Steppen«

walbeS überfallen: fo fdjaren ftd) bie Kafen oft in gan^ ungewöhnlicher SJlenge. 3d) traf Erlüge,

welche auS einigen funfjig Stüd beftanben; .§euglin aber fah im Dftober 1857 biele hunbettc

tion ihnen in ben bon 2öanbert)eufd)reden heimgefuchten Sdjorawatbcrn bereinigt. So berfpredjenb

aber aud) bie Steppen KorbafrifaS für Ucafen fein mögen, einen Bleibenben Aufenthalt Währenb

beS SBintcrS nehmen fte tjicr nicht. SJeiter unb Weiter führt fie bie Keife, unb erft im Süben beS

GrbttjeilS, in Katat ebenfowohl Wie im -Damaralanbe, fefct baS branbenbe Vflttx ihnen eine @renje.

AnberSfon, Welcher unfere JRafe ali SBintergaft beS Samaralanbcö fennen lentte, ift geneigt ju

glauben , ba§ einer ober ber anbere ber Sögel wohl aud) im SübWcften SlfrifaS Wohnen bleibt, hat

bie Art aber t)öd)ft wahrfdjeinlid) mit einer afrifanifdjen Serwanbtcn berwedjfelt; benn fdjwerlid)

brütet eine Staurafe im Süben if)te8 SöanbergebieteS.

Sei uns ui äanbe meibet bie Slaurale bie •J{dl;c beS Wenfchen faft ängftlid); in füblid)eren

©egenben Wählt fte jwar ebenfalls mit Sorliebe ungeftörte Oertlid)feiten, fd)eut aber ben im

allgemeinen freunbUdjer gefinnten menfdjlidjen ©inmohner ber @egenb nid)t. Alte, jur Aufnahme

ihres KeftcS paffenbe Säume pnbet [it in Süteuropa nod) feltener als bei unS ju ßanbe; wohl

aber fehlt eS it)r hier nidjt an JRuinen alter ober terlaffener ©ebäube unb nötigenfalls an

fenfredit abfallenben Srbwänben ober in Ermangelung einer foldjen wohl auch an Älippcn, in

benett fie eine geeignete Sruthöljtung ftnbet. AuS biefem ©vunbe begegnet man ihr bort, biel
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häufiger al§ bei und ju ßanbe, auch in ©egenben, welche fte hierorts meiben mürbe. 3n ebenfo

treuer als artjiefjenber SBJeifc fdulbert iriftram il;v Ireiben in Saläftina balb nact) ber ^nftinft

im jjrrütjjafjre. ^ier trifft bic 9iafe bereite um bie Glitte beg 9lpril, Pon Sübcn fommenb, ein,

fammelt ftd) mit anberen ihrer 9trt gegen Nbenb junfidjft noch in meb,r ober minber zahlreichen

©efeUfcfmften auf Säumen, welche Verberge für bie 5iact)t gewähren fallen, unb fdjwafot unb

fchrcit unb lärmt ganj ebeufo, nur mit etwai mei.v *Dläf$igung al§ bie Saatfrälje auf ihrem

5.1 lafplatjc. Waehbcm altes buxet; einanber gefchrieen, ergebt ftch einer ober ber anbere Sögel Don

feinem Sifoe, fliegt ju «in« gewiffen .£>öhe empor unb treibt ljier, begeiftert Pom ßiebeSbrange,

bie üblichen Spiele, welche ber Paarung borauSjugetien pflegen. Crinige 9lugenblicfe fpäter folgt

ber ganje ftlug, unb altes fdjwebt unb fliegt, taumelt unb flaufeit bureb, einanber. Sine Söocrje

fpäter ftnb bie Slnlömmlinge Perfcb,Wunben; aber ein Xtyil bcrfelben, üielleicht awanjig ober breifeig

Saare, lägt fi.t) in einem ber benachbarten Xtjäler mieberftnben, wofelbft an einer fteil abfattenben

(hbwanb alle SSeibdjeu eifrig befdjäftigt fmb, bie föifiljöljlungen ausgraben. Orottan erfdjeint

fein ©lieb ber Siebelung meljr auf ben Porher fo regelmäßig befugten Säumen, fo nahe bie früher

beliebten SerfammlungSorte bem Wiftplafce auch liegen mögen. $ie Sorge um bie Srut nimmt

fie in Slnfpruch. Anberen begegnet man in ber Wadjbarfdjaft ber Dörfer, namentlich Wenn fict) fjicr

verfallene ffirdt)eit ober SJlofdjeen beftnben; benn feiten wirb man eines biefer ©ebäube befugen,

ofjne ben prarübcHcn Sögel aU Sewofjner besfelben anzutreffen. SBofjin man jeet auch tommen

mag, überall ftebt man 9tafen. 3ebe SBarte ift öon einem ber fpäfjenben Sögel befefot, jeber Seifen,

jeber Stein, auf welchem er geferjen Werben unb felbft in bie Stunbe ftrauen fann, burd) einen

gejiert. 3" unferen, Pon ben «Dtenfdjen fo Ootlftänbig in Seftfc genommenen ©auen ftef|t bie 9tafe

iljte ßebenebebingungen nicht fo leicht erfüllt. Ob infolge Pererbter ©ewoljnheit ober auS anberen

©rünben, Permag ich nicht ju fagen: biö jcM t)at man fte, fo Picl mir befannt, in Seutfcfjlanb

immer nur in fjofjlen Säumen brütenb gefunben. $amit aber erflärt ftch ihr PereinaelteS Sor«

tommen. Saumhöhlen, geräumig genug, baS Weft mit bem brütenben SBeibchen unb ber fpäter

heranroachfenben Äinberfcfjar in ftd? aufzunehmen, ftnb unerlä&liche Sebingungen für regel-

mäßigen Sommeraufenthalt eine« SRafenpaareä in einer bestimmten ©egenb. fehlen bie Säume,

Welche feit SJcenfchengebenfen bewohnt mürben, fo fefjcn ftch bie $aare gezwungen, bie ©egenb y.i

Perlaffen. 3n ben ber Obhut be£ OberförfterS &intj unterftellten fjrorftgebieten nifteten Por 3ahren

jährlich brei bis fünf Saare, im Sublimer Stabtforfte jefm bis jmölf Saare; nachbem aber hier

wie bort bie alten eichen, Welche ben Sögeln früher SJohnung gemährt hatten, gefällt werben

waren, Perfdjwanben fte alle unb Perliegen bie ©egenb. So Wie an ben angegebenen Orten ergeht

ti überall, unb batjer ift e8 lein SBunber, baj$ bie 3ierbe unferer SJälber unb Sturen Pon 3ahr

ju 3ah* feltener Wirb.

SBcnige Sögel Perftehen eine ©egenb fo ju beleben wie bie Slaurafe. Ueberfefjen fann man

fte nicht. Sie ift höchfl unftät unb flüchtig, fo lauge fte nicht bie Sorge um bic Srut an ein ganj

beftimmteS ©ebiet feffelt, fchweift währenb be8 ganjen 2age8 umher, Pon Saum ju Saunt fliegcnb,

unb jpatit pon ben SHpfeln ober Pon ben Spieen bürrer tiefte au* nach Wahrung. Sei trübem

Setter mürrifch unb Perbroffen, tummelt fte ftch bei Sonnenfchein oft in ho her £uft umher unb

führt babei fonberbare Sdjmenfungen au«, ftürjt ftch a- S. plö^lich auä bebeutenber ^>öf)c topfüber

in bie liefe hernieber unb tlettert bann langfam wieber aufwärt« ober fchroenft ftch tauben»

artig unter haftigen gflügelfchlägen, fdjeinbar awecflo«, burch bie ßuft, fo baft mau fie immer leicht

erfennen fann. $iefe Spiele ßefcfjcfjcn unjToeifclfjaft hauptfächltch jur gfreube beS S3eibchenS

ober bod) be§ ©atten, werben wenigftenä währenb ber Srutjeit Piel öfter aU jonu beobachtet,

bienen aber auch, ber Sewegungäluft ber {Raren wie überhaupt jeber (Erregung Sludbrucf ju geben,

ebenfo fcheint ber Sögel manchmal nur feine glugfunft jeigen ober felbft erproben ju Wollen;

benn er treibt fotehe Spiele auch einjcln, gewiffermaßen ftch felbft aur greube. 3ebenfall8 befunbet

bie SRafe fliegenb ihre herPorragenbftcn Segabungen. 3m ©eaweige hüpft fte nicht umher, bewegt
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ftdj btctnietjr, tote bie meiften übrigen £eidr)t fd)näbler, immer nur mit Hülfe ber 3lügel bon einem

Slfte jum anberen. Ölacften Soben meibet fie; bod) fommt eS bor, bajj fte fidt) bemfelben fltegenb

fo weit nähert, um ein bort laufenbeS 2tu« aufnehmen ju fönnen. 3n ben Stephen lurfeftanS,

roeld^e fte ftetlenweife häufig bewohnt, muß fte ftd) wot)l ober übel mit jeber Grljöhung bereifen,

weldje bort überhaupt ftd) ftnbet, unb man fietjt fte bat)er fe^r häufig auf einer nieberen Stolle

ober überhaupt auf einer Sobenerhöbung ftfoen, weldje faum meb,r als jeb,n Zentimeter über ber

umgebenbeu Gbene fid) ergebt.

Ueber bie geiftigen Segabungen ber föafe ftnb bie Meinungen ber Seobadjter geteilt. 3)er

hofjen ßntwidelung ber Sinne lafien wohl alte ®ered)tigleit wiberfahren; Serftanb unb 2Befen

aber werben feb,r berfdneben bcuvttjeilt. So biel läjjt ftd) fdjwerlid) in Sbrebe ftellen, baf$ man bie

9tafe ju ben ttugeu Sögeln jätjlen barf. Sie erfennt unb untertreibet wirl(id)e ©efaljr fet)r tuotjl

bon einer cingcbilbeten, ifl aber etyer bertrauenSfelig als unbebingt fdjeu ju nennen. 2öo fie ftd) beS

Sd)tt$eS feitenS beS SRenfdjen berftdjcrt hat, lägt fte benfelben natje an ftd) bcranfommen; wo fte

'Jtadjftellungen erleiben mußte, fliegt fte fdjon bon Weitem unb benimmt fid) ftetS b,öd)ft borftd)tig.

3h* ÜBefen fd)eint nid)t gerabe liebenewürbiger Brt 3U fein. Sehr oft ftetjt man Scalen mit anberen

Sögeln ober mit ihresgleichen in Streit liegen. Son ber Stühle berftdjert, bafe fte mit ber

S)of)le, Naumann, bafj fte mit anberen um fie wofjnenben Sögeln gute Srreunbfdjaft §alte : baS

erftere ift richtig, baS Untere Ijat wob,l nur bebingungSweifc Weitung; benn nid)t bloft bie Staub«

bögel, fonbern aud) SBürger, Heber unb .fträfjen werben bon Üjr ^eftig angefallen. SöaS bie Qtotu

färnpfe mit anberen ifj«r 9lrt anlangt, fo ftnb btefelben geWifj nid)t fo emftlid) gemeint, als eS

ben Slnfdjein b,at. 2lm beftigflen lämpfen bie Slaurafen, wie bemerft, um ben Sttftplafc; aufjerbem

berurfad)t aud) wo 1)1 Ofutterneib Unfrieben, unb enblid) fann bie (£iferfud)t inS Spiel fommen.

Sinb aber genügenbe Srutpläge bort)anben, fo beweift ber als jänfifd) berfdjrieene Sögel, bafj er

ebenfo wie ber Sienenfreffer mit feineSgleidjen in Gintradjt leben unb mit anberen Höhlenbrütern,

ben berwanbten Sienenfreffern unb Seglern jum Seifpiet, eine unb biefelbe Stiftwanb frieblid)

bewohnen lann. 2>ab,er meine id), bajj bie Olafe nidjt fo fd)limm ift wie itjr Stuf. SDie Stimme

entfprid)t bem Stamen: fte ift ein b,bf)t$, fdjnarrenbcS, beftänbig wteberljolteS „Stafer, rafer, raier",

ber Saut beS ftoxnti aber ein IreifdjenbeS „Stäb/' unb ber Üon ber 3ärtlid)leit cin ttäglicheS, bolu •:-

„ßräb,". „Sei fd)önem SBetter", fagt Naumann, „fteigt baS SJiänncbcn in ber 9lälje, wo baS

Söeibdjen brütet, mit einem ,9la!, ral, jad' bis ju einer jiemlidjen Höhe empor, aus welcher eS

fid) auf einmal wieber tjerabftürjt, babei immer überpurjelt, ftd) in ber fiuft f)m- unb berwiegt

unb unter einem fdmett auf cinanber folgenben ,Stät), röt), räb,', in wcld)eS eS baS ,5Ral' ber-

wanbelt, fobalb ti ftd) ju überpurjeln anfängt, Wieber feinen Siü auf ber Spifce eine« bürren

9lftc8 einnimmt. SJieS fdjeint ben ©efang borpftellen."

Allerlei Äerbt^iere unb fleine ßurdje, namentlid) fläfer, ^>eufd)reden, @eWürm, Heine 5röfd)e

unb 6ibed)fen, bilben bie 9lat)rung ber 9iafe. (Sine 9Jtau8 nimmt fte wob,l aud) mit auf, unb tteinc

Sögel wirb fte ebenfalls nidjt berfdjmätjen. Siaumann fagt, ba& er fie nie ein fliegenbeS Äerb-

tf)ier ^abe fangen feljen; id) hingegen mujj fagen, ba| btefi bod) gefd)ief)t, unb aud) 3erbon ber-

ftdjcrt
,
bag bie inbiftfjc xUrt auf gewiffe Streden fliegenbe Aerbt^iere berfolgt, betfpielsweife eifrig

mit bem prange ber geflügelten Xermiten fid) befd)äftigt, wenn biefe nad) einem gefallenen Stegen ihre

Olcfter berlaffcn unb umherfd)Wärmen. 8aut Naumann foll fte aud) niemals ipflanjenPoffe ju

ftd) nehmen, mäl)"nb bon ber SJlühle erwähnt, bag in ©ried)enlanb ihre Srebern an ber Sdmabel-

wurjel bon bem ^uderftoff ber geigen berfleiftert erfdjeinen, unb ßinbermatier beftätigenb hin-

jufügt, ba| fte nod) nad) ihrem ©egjuge aus ©riethenlanb auf ben 3nfcln berweile, „Wo bie

Seigen, ihre fiieblingSfoft, fte nod) einige 3e** fcRelt , ehe fte il)« Steife nad) ben afrifanifd)en

öebieten antritt." gür gewöhnlich freilid) bilben fferbtf)iere ihre Hauptnahrung. Son ihrem

hohen Sifee fd)aut fte in bie 9tunbe, fliegt fd)neH nad) bem erfpäbten Äerbthiere hin, ergreift cS

mit bem Schnabel, berührt cS unb lehrt auf ben Stamm jurüd. „kleine ihfl"fröfd)e", fagt
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Naumann, „mag fte gern fteffcn. 2Jlan bemerfte an jung aufgcjogenen Staurafen, baß fte felbtgc

mit bent Sdjuabel bei ben Hinterfüßen padten, fte gegen ben Sobcn fd)lugen, bis fte fiel) uictjt

met)r rührten, unb fo brei bis öier Stüd htntereinanber Perfdjlangen." 2öaffer fdjeint für fte lein

SebürfniS ju fein: eS ift behauptet worben, baß fte niemal« trinfe unb ftet) aud) nicht babe, unb

biefc Angabe gewinnt an Bahrfcheinlichfeit, wenn man ben Söget mitten in ber waffertofen Steppe

ober SBüfte ftet) untertreiben fieljt, wie id) eS beobachtet t)abe.

3dt) Witt unentfdjieben (äffen, ob bie urfpünglichen Srutpläjje ber Kaien Saumt)öhlungen

unb bie fetbft ausgegrabenen Grblödjer ober SRifcen in ©ebäuben nur 9tott)bet)elfe ftnb, ober ob baS

umgefchrte ber gatt ift; fo biet aber unterliegt teinem 3»«f«l. baß unfer Söget im ©üben GuropaS

Grblöcher tiiel häufiger benufct als Saumhöhlungen. SBir fanben feine in Grbwänben angelegten

Siebelungen in Spanien, Pon ber 3Jlüt)le unb ßinbermaoer in Gfucdjentanb, $arö3 unb

Ja Ol er auf Äorfu unb "Elana, Iriftram unb ßrüper in Salüftina unb Äleinafien. 33 on ber

Mühle entbeefte in ber Maina eine Siebelung niftenber Stauralen unb jwar am MeereSftranbe,

in einer fenfred)ten, fmnbert Meter hohen SBanb, beobachtete aber auf Dtegropont, wo awtfdjen ben

Olwenwalbungen unb SBeingärten Piele 2anbt>äufer fielen, baß berfelbe Sögel tuer unter ben

Samern ber Käufer brütet unb jwar mit ben Sorten unter ein unb bemfelben 25adje. Saß für

bie in 3nbien niftenbe Birten baSfelbe gilt, erfahren mir burdj 3erbon. Gbenfogut als ber $ot)le

gefeilt ftet) bie 5Rafe aber aud) anberen Sögeln, fo, wie fdjon erwähnt, Sienenfreffern unb Seglern,

»elc^e oon ©oebel gemeinfehafttieh an einer unb berfelben Sanbbanf nifienb gefunben mürben.

3e nach bem Stanborte ift baS 9ieft Perfchiebcn, bie Mulbe aber immer mit jartem ©eWürjel,

.^atmen, £hierl)aaren unb Gebern auägefleibet. S)aS ©elege befteht auS üier bis fechS glänjenb-

weißen (nun. Seibe (Mefdjlcdjtcr brüten abwedjfelnb unb fo eifrig, baß man fie über ben Giern

mit ber $anb ergreifen lann. „Sie jungen v-tjcn", Wie ütaumann fagt, „ba bie Gilten ben .flott)

berfelben nicht megfdjaffen, im Schmujj unb Unratt) bis über bie £>t)"n, fo baß baS 9teft einen

fefjr efelhaften ©erueb. Perbreitet." Sie werben mit Äerbtt)teren unb Maben groß gefüttert, fliegen

balb auS, begleiten bie eitern bann aber noch längere 3eit unb treten enblidj mit ihnen gemein-

fchaftlich bie Söinterreife an. Segen ftembe, welche bie jungen bebrohen, benehmen fict) bie Gilten

höchft muttjig, fetjen menigftenS ihre eigene Sicherheit rücfftchtSloS aufs Spiel.

Sie 3agb gelingt am beften , wenn man ftdt) unter ben erfunbeten ßteblingSbäumen aufftellt.

£er gang ift }d}wieriger; boch geben ftch bei uns ju ßanbe bie Sogelftetter aud) gar feine Müt)e,

einer Scale habhaft ju »erben. »nberS ift eS, taut 3erb on, in 3nbien. $ier ift biefer Sögel nicht

bloß ein ©egenftanb ber galfenjagb, fonbern roirb auch in eigentümlichen Satten oft berüeft.

Man biegt SRohrftübe fprenfelfrumm, beftreicht fie ringsum mit Sogelleim unb hängt in ber Mitte

beS SogenS eine tobte Maus ober einen anberen Äöber auf. Siefen Perfudjt bie 9iafe fliegenb

aufzunehmen, berührt babei aber regelmäßig mit ihren glügelfpifeen bie leimbeftridjenen Stäbe

unb bleibt an ihnen hängen.

3ung bem tiefte entnommene unb aufgefütterte Slaurafen haben mir Piel Sergnügen bereitet,

ftachbem fte eine Zeitlang gcatjt werben maren, gewöhnten fie ftdt) balb an ein geeignetes iniai;

futter unb fchlangen bon biefem gierig PerhältniSmäßig erhebliche Stengen hinab. Gntfpredjenb

biefer @efräßigfeit fehienen fte eigentlich niemals gefättigt ju fein, ftürjten ftch minbeftenS, fobalb

man ihnen flerbttjiere jeigte, mit gleicher @ier auf biefe toie Port>r auf baS ermähnte Butter.

Saburch, baß idj ihnen täglich bie Mehlwürmer fetbft reichte, wuiben fte balb fo 30hm, wie irgenb

ein 91abe cS werben tann. Schon bei meinem (hfdjeinen begrüßten fte mich, flogen unter jierlichen

Schwentungen pon ihren Sifeen hinab auf meine -£mnb, ließen fich WiberftanbStoS ergreifen, fraßen

trojjbem tüchtig unb fehrten, fobalb id) fte freigegeben hatte, nach einigen Schwentungen wieber

auf bie $anb 4urütf
,
welche fte eben umfchloffen hatte. Anberen Sögeln, beren 9caum fie theilten,

würben fic nicht befdjwerlich, lebten öielmehr, fo oft fte unter ftch «n unbebeutenbe Streitig»

leiten gedeihen, mit allen Mitbewohnern ihres tfäftgS in Gintracht unb ^rieben, ftachbem idj
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jahrelang biefe früher and) neu mir toerfannten Sögel gepflegt tjabc, bar? id) fte allen ßiebfjabern

auf bas lud vm fte empfehlen, 2Ber ifynen einen »reiten, fcaffenb bergeridjteten 9taum anWeifen unb

Äerbtbiernatjrung, wären eS audj nur 2Jceblwürmer, in genügenber Wenge bcfd>affen fann, wirb

mir beiftimmen unb fte ebenfo lieb gewinnen wie ich,.

Sie Slollen (Eurystomus) unterfdjeiben ftd^ bon ben SRafen burd) ben furjen, fet)r niebrigen,

on ben Seiten breiten, auf ber girfte abgerunbeten unb ftarf gebogenen Sdjnabel, ben furjlöupgen

<}ufj, beffen mittlere unb äujjere 3el)e mit ben mittleren leitet toerwadjfen ftnb, unb ben lurjcn,

gerabe abgefdjnittenen Sdjwanj, wogegen ber feljr lange Flügel, in meinem bie erfte SdjWiuge

ber ahmten an ßänge gleid) fommt, im wefentlidjen Wie bei jenen gebitbet ift.

Söotjl bie betbreitetfte Slrt ber ÜJruppe ift bie SRadjenrafe, ber„9ioUer" ober „Sottarbogel"

ber Suropäer SluftralienS, „Siong-Satu" ober „Siong.ßampaü" ber SJtataien (Eurystomus
orientali8,cyanicolIis, fnscicapillus, paeificus, gularis unb calorynx, Coracias orientalis,

Galgulus paeificus unb gularis). ©er Sögel t)at mit ber Slaurate ungefähr gleite ©röjje,

erfdjetnt aber türjer unb gebrungener als biefe. ©eine Sänge betrögt aWciunbbreifjig bis fünfunb*

breifjig, bie {Jittiglänge einunbjwanjig, bie Sdjwan3länge jclm Zentimeter. Alopf unb 4?intert)alS

ftnb oltoenbraun, Hantel unb Schultern t)etter meergrün, Slügel unb Unterfeite büfter feegrün,

ein grofjer gied auf Äinn unb Äetjle t)at tiefblaue Färbung. Sie fd)Warjen Schwingen unb

SdjWanjfebern 3cigen fet)r fdjmale tiefblaue Slujjenfäume, bie erften fedjS ©Owingen aber blaue

SBurjelfleden, »ooburdj ein giügelfpiegel entftel)t. Sie Steuerfebcrn enblid) fetjen untcrfeitS tief

inbigobtau auS. Sei 8 dum bei bis auf bie fernoarje. Spitje unb ber 5ujj ftnb rot Li , bie 9täget

fdjwarj, ein nadtcr rotier ÄreiS umgibt baS braune 9luge. Seibe ®efdjled)ter fyabtn gleite

gärbung. SaS flletb ber jungen ift büfterer als baS ber alten unb entbehrt nod) beS fdumen

blauen Jleljtfledä.

Sie Kadjetuafe berbreitet fid; über ein aufjerorbetitlidj weites öebiet. (Bie betoobnt ganj

3nbicn unb Sübaften überhaupt, baS ^fcftlanb wie bie großen Unfein, Getilon, bie Sunbaeilanbe,

^:iiltppt:u-u, fotnie baS ^nfelmeer ber 9Jioluffen unb lommt nad) Often t)in burd) Siam unb (Finna

bi§ jum 3lmurlanbe, nad) Süben tyn über Neuguinea bis jum füblidjen Shtftralicn öor. 9lttf

bem Seftlanbe SnbienS ftnbet man fte, laut Sfcrbon, am Srufie beS #imalaüa, im unteren

Bengalen unb 3lffam, nid)t aber ober bod) nur feiten im füblidjen Steile beS ßanbeS, auf Geulon,

laut Öauarb, in oerfdjiebenen ©egenben ber 3nfel. 3n bem übrigen Verbreitungsgebiete tritt

fte tjier unb ba ebenfalls ftcllenmeife unb ntdjt feiten auf. Öottlb fanb fte nur in 9leujübWaleS,

erfuhr aber burd) G l feii, bat) fte audj im Sictoriabeden fet)r Ijäuftg wäre. 3n 9leufübwaleS ift

fte 3uQbogel, erfdjeint im 5rül)lingc unb jietjt, fobalb fie it)re 3ungen aufgefüttert t)ot, Wiebcr

nad) Horben, ftür anbere Stellen it)red SöotmgebieteS wirb mebr ober weniger baSfelbe OJültig»

feit baben.

Son ber Uatt unterfd)eibet fid) ber 9toUer unb alle feine Serwanbten burd) größere Srlug«

geWanbtt)eit. Seine Sitten unb ©ewobn^eiten ftimmen jebod) in allem Wefentlidjen mit benen ber

it)m fo nab« Perwanbten Sögel überein. fiaöarb beobad)tete eine 9iadjenra!e, weld)e fid) wie ein

Spedjt an bie Säume Ijing unb baS üermorfd)te ^olj mit bem Sdjnabel bearbeitete, um ju t>er-

borgenen Äerbtl)ieren ju gelangen; bie übrigen Seobadjter fdjilbcrn fte als einen Sögel, weld)er

tom erhabenen Sitjc aus feine 3agb betreibt unb barin befonberc @ewanbtt)eit entfaltet. 9iad)

@oulb ift uttfer Sottaroogel am ttjätigften bei Sonnenauf- unb Untergang ober an büfteren

Sagen, Wogegen er bei fd)Wülem Söctter rul)ig auf ben abgeworbenen 3n>«gnt fit)t. Cr ift immer
ein lüljner Sögel; aber wäbrenb ber Srutjeit greift er mit wahrer SButl) jeben 9?ubeftörer an,

weldjer fid) feiner 9tiftböbte näbert.
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2Benn er ÄerBtrjicrc fangen roitt, ft^t er Qeroö^nlid^ auf einem abgeworbenen 3^eigc eine»

Raumes in feb,r aufrechter Stellung, am Iiebften in ber 91äfje Don einem Söaffer, unb fdjaut in

bie ftunbe, Iii ein ßerbtrjier feine Slufmerffamlcit auf ftcfy jietjt. 91uf biefeä ftürjt er ju, tocTfic^crt

ftd) feinet Dpfer8 unb fefjrt ju bemfelben 3rocigc jurürf. 3" anberen 3«tf" fW^ »™n tlni faft

Staden tote (Eoryitomui orlenUlii). Vi natdri. «106«.

nur im Singe, gemöfjnlicb, paarroeife. Stenn umfdjmebt er bte äöipfel ber Säume unb ergöfet burd)

bie Scbuelligfeit feiner äöenbungen. SBätjrenb beä 3rluge$ ficbj man btn filbermeiBen ftlecf in

ber Stifte be§ JlügelS fetjr beutlid), unb batjer eben rüfyrt ber 9?ame üEollarbogel. Sei büfterem

aiJetter toerurfad)t er biel 2ärm, unb namentlich im Sluge lägt er bann ein eigentümlich,

jitternbc« ü>efcr)rei berneljmen. 63 toirb gefagt, bafj er junge Papageien au3 ifjren 9liftl)öt)len

tjeröorjieljc unb tobte; ©oulb fann bieä aber nicrjt betätigen, fonbern Ijat immer nur bie lieber»

rcfle toon Jtäfern in feinem mutagen gefunben.

3)ie Srutjeit mäljtt Dom September bie jum SJecember. Sie brei ober bier pcrlroeifjen Gier

roerben in Saumfjöljlen abgelegt, Wiftftoffe in biefelben jebodj nidt)t eingetragen.

22*
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Sie Unfertigreit be« Spftem« ober, mit anberen SBorten, bie Sdjtoierigfeit, genriffe Sögel

unter ben übrigen ^affcnb einjuorbnen, Betoeift unter anberen bie fleine Gruppe ber Kattien«

bflgel (Eurylaiminae). £or«fielb, tocldtjer eine 2lrt entbedtc, bereinigt fie mit ben Statt«

fdmäblern Stmerita«; Stoainfon jählt fte ju ben t$liegenfängern, ©cloter minbeften« ju ben

©perlingebögeln; 39 1 1) 1 1>, SBallace unb Sunbeball bringen fie unter bie ©djmucfbögel;

ban Soeben toeifl ihnen in ber Kätje ber 3<^nmelfer ihre Stellung an; «tap, 99 o n aparte

unb Keidjenbacrj feljcn in ihnen nat)e Serroanbte ber Katen, unb Gabant«, ihnen folgenb.

betrachtet fie al-3 Scrbinbungsglicber jroifdjcn ben Katen unb ben ©ermahnen, un'vpalb er ftet)

aud) berechtigt glaubt, au« ihnen, ben Katen unb ben ©dtjroalmen eine einzige gfamilie ju bilbeu.

Kadj ber 9lnfid)t bon Gabani« nehmen fie ben Kang einer Untcrfamilic, nach Meinung @rap'«

unb SBallace'« ben einer Qramilie ein. SBeldjer bon ben genannten gorfdjern ber 2öaljrt|eit am

nädjften gefommen, ift fraglidj. «Streng genommen, finb bie Kadjenbögel fo eigentt)ümltcrj geftattet,

baß fie taum mit anberen bergtid)en werben tonnen; bie Sluffaffung ber beiben lefctcrtoähnten

OfoTftrjer berbient atfo immerhin Seadjtung. 3fd) t)abe mid) Gabani« angcfdjloffen, roeil ict), toie

er, in ihnen Serbinbuug«glieber ber Kafen unb Sdjwatme fetje, unb roeidje nur infofern bon it)m

ab, al« idj ben lederen eine felbftänbigere Stellung jugeftetje.

Sie bis jefot befannten Strien finb gebrungen gebaute Söget mit furjen, breiten Schnäbeln,

jiemttdj tröftigen Süßen, mittetlangen Oitügeln unb furjen ober jiemlich langen Sdjtoänjen. Ta
Sdjnabel ift fürjer als ber ßopf, ftarf unb niebrig, an ber SSurjel n-tjt breit, nape ber Tpitje

rafdt) berfdunälert, mit beutlid)cm Äiel auf bem Cberfdjnabel unb tjafig gctrüiumter Spifce; bie

Sdjnabelränber ftnb nach innen umgefdjtagen; bie Spalte reicht bi« unter ba« ?tuge, unb bie

SJhinböffnung ift be«r)alb faft ebenfo groß lote bei ben Sdb>almen. 9bl ben mittellangen unb

jiemlid) tröftigen Srüfeen ift ber fiauf toenig länger at« bie SJcittcljche, bie äußere mit biefer bis

jum jroeiten GJelenf , bie innere mit ber SRitteljecje bi« 311m erften ©clenf bermaebfen. Scr Flügel

iü furj unb gerunbet, in it)m bie britte ober bierte Sdjtoinge bie längfte. Set Sd;manj ift

enttoeber gerunbet ober abgefiuft, bei einigen Birten aud) feidjt auSgefdjnitten. Ta« ©efieber jetgt

lebhafte garben; bie SBcittjcilung berfelben unb bie 3eidjnung fd)eint bei beiben @efd)led)tern

jiemlid) gteid) ju fein.

3nbien unb bie 5)talaiifd)en 3nfeln fmb bie £>eimat ber Kadjenbögel. Sie wenigen 9lrtcn,

uu- (die man bi« jetit tennen gelernt hat, bewohnen büftere SBalbungen unb, wie e« fdjeint, mit

Sorliebe foldje, roeidje fernab bon bem menfdjlidjen Serlchr liegen, lieber bie ßebenäwcife wtffen

mir noch fet)r wenig.

Sie Urbilber ber Familie finb bie .f>ornradjen (Eurylaimus).

Set $ornrad)cn (Earylaimus javanicus unb Horsfieldii), „Jamptana»ßilie"ber

Malaien, hat ber $auptfadje nad) ein graulid) weinrott)e«, auf bem Küden in Sdjwarj über«

getjenbe« unb tu« mit ©elb berbrämte« ©efieber. Dberfopf unb Äetjlgegenb finb infolge ber

afdjgrauen geberfpi^en röthlidjgrau , ^interhal« unb Kaden jietjen met)r in« Kotlje, Sorber«

hat«, «ruft unb übrige Unterteile in« Beinrothe; ein fdjmaleä 93rupbanb ift fdjwarj mit

bcuttidjem Sdjimtuet in« KötJili.tc. Hantel, Sdjultcrn unb Sürjetmitte fmb fd;ivatj, bie

"JluBcnfahnen ber ©djulterberfen unb Snuenfa^nen ber mittleren Küdenfebcm bi« gegen bie

ÜDuTjct hin, bie mittleren Sürjelfebern an ber Spitu*. 93ug unb ^anbflügelranb, hintere unb

Unterflügelbeden fotoic enblich ein fdimater, halbmonbförmiger Sflecf am Kanbe ber ^ufjenfarjne

ber «rmfehtoingen lebhaft fd)toefelgelb, bie Sehtoingen übrigen« fdjmarjbraungrau, bie Steuer«

febern fd)toarj bi« auf einen fdjmalen »eißen Cucrflect an ber 3nnenfab>e nahe ber Spi^e,

nield)er, bon unten gefehen, eine Sinbe barftellt, bie beiben mittleren Steuerfebern ohne jenen

«"vted, mogegen berfelbe auf ber äugerften Qtbti über beibe ^aljucn reicht Ter Schnabel ift fchtoar)

unb glänjenb, bie girfte unb bie Kiinber aber finb grautidttoeiji, ber Qfufe ift gelbbraun. SKänndjen
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unb 5SJeibd^crt fdjeinen ftdj nid)t ju unterfdjeibeit Sie jungen Sögel bagegen finb unterfeit« auf

grauem GJruubc mit blaßgelbcn Iropfcnflcden, an ber Spifoe ber Sebent oberfeitä auf fdjroarjem

©runbe mit unregelmäßigen ftlecfen unb Jüpfeln üon fdjroefelgelber Särbung gejeidjnet. Sie

Sänge beträgt jroeiunbjroanjig, bie ftittiglänge jiuölf, bie ©cfjroanjlänge fiebert Genttmeter.

üiad) SRaffteS t)ä(t fid> ber $ornracr)en fjanpt fadjl id) an 2ftu|ufern unb Jeidjen auf unb

frißt t)ier fterbtbjere unb SBürmer. £ae s

Ji c ft tjängt an einem 3roeige über bem SBaffer. .Jporä»

fielb fanb itjn auf 3atoa in einer ber unzugänglichen ©egenben bc8 ßanbeä, in auägebetmten, an

^oimaitcn (EuryUlmui Jivtnkus). 1 1 Mtürt fttefet.

ölüffen unb Sümpfen reichen SBälbern auf. Jöon einem Scrroanbten berietet Reifer, baß er in

öefellfdjaften toon breißig biä toierjig auf ben r)öd)ften Söalbbäumen lebe unb fo furd)tto$ ober fo

bumm fei, baß man bie ganjc Sdmr, einen nacr) bem auberen, Ijerabfdjtcßcn tann.

Sie 91ad)ttljiere unter ben Ceidjtfdjnäblern finb fo auägejeidmete ©cfdfjöpfe, baß fic mebei

öerfannt nodj mit anberen Älaffenüermanbtcn bcrroedjfelt roerbeu lönnen. lieberall, wofie leben,

habin fic bie 2?cad)tuug ber iUcufdjen auf fiel) gebogen, überall in biefem Sinne (Geltung firfj ju

Derfdjaffen getoußt unb 3U ben fonberbarften Meinungen Seranlaffung gegeben, ^»ierüon jengt

unter anberem bie Stenge unb 93ebcutfamleit ber Tanten, lueldje fie führen.

Sie ^toclptf dt>rualben ober 9tadjtfdjatten (Caprimulgidac) bilben eine über fmnbert

Srten jätjlenbe, alfo fer)r jafylrcidje, nad) außen I)in fdjarf, jeboet) nidjt öon allen gorfdjeru
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in berfelben Steife abgegrenjte JJamilie. otir gemeinfamer Kante „Kadjtfdjroalben" ift uid)t

Übel gewäfjlt; jebod) fann man nur, infofern e3 firt) um bie allgemeineren Äennjeidjen tyanbeü,

Pon einet 2lelmlid)feit jwifdjen ifmen unb ben Sdjwatben fpredjen: genauere S3ergteidt)iing ber

tJerfd)iebenen ©rupfen ergibt wefenttidjc Untertriebe. Ser äußere unb innere Sau ber Kacfc>

fdjwalben ifl ein burdjaus eigentümlicher. Sie ähneln ftreng genommen ben SdjWalben in Picl

geringerem ©rabe al* bie Guten brn Sailen. Sie öröße fdjwanft erheblich. Ginige Strien fmb

faft fo gro| wie ein Kabe, anbere faum größer ale eine ßerdje. Ser ßcib ift geftrcdt, ber <§alä

furj, ber Äopf fefjt gtoß, breit unb flad), bas Sluge umfangrcid) unb jiemlid^ (tart gewölbt, ber

Schnabel Perhältniärnäßig Hein, hinten außerorbentltd) breit, aber fcl)r furj, ftarf nad) Pom Per«

fdjmälert unb ungemein flad); bie Äiefer hingegen ftnb fefjr Pcrlangert, unb ber Kad)en ift

beSb.alb weiter al» bei irgenb einem anberen Sögel. Ser hornige 2tyil be* Schnabel* nimmt nur

bie Spifcc be» 3"ßn)erf,jeuges ein, ift fdt)mat # am ßberfiefer ober feitltd) b/rabgebogcn, feine

ftumpfe &irftc Wenig nad) rüdroärt« gejogen. Kebeu it)r liegen bie gewöhnlich röhrenförmigen

*)tafcnlöd^er nahe neben einanber. Sie Seine ftnb regelmäßig fd)Wad), tt)re ßäufe fe^r furj, auf ber

£>interfeite mit einer Sdjwiele bebcdt, Pom in ber Kegel mit furzen Sd)ilbern belleibet, oben oft

befiebert, juweilcn and) ganj nacft. Sie 3et)en ftnb, mit 2lu*nat)me ber fetjc entwicfelten Littel«

jetjc, furj unb fd)wad), 3nnenjelje unb SWittcljche gewöhnlid) am örunbe burd) eine Spannhaut

Perbunben; bie ^interjcljc rietet fid) nnrfj ber inneren Seite, fann aber aud) nad) Hinwärts

gelehrt werben. Sei allen Sitten einer Unterfamilie trägt bie lange $Utte(jcl)e aud) einen langen,

auf ber inneren Seite aufgeworfenen unb ge^nelten «Raget. Sie Schwingen ftnb lang, fdjmal

unb fpijjig; bodj ift nidjt bie erfte, fonbem gewöhnlich bie jWcite unb oft erft bie britte ober bierte

Sdjwungfeber bie längfte Pon alten. 35er Sdjwanj beftetjt quS jeljn Sfebern, weldje fetjr Perfdjiebcn

gehaltet fein fönnen. Sa» ©efieber ift eulenartig, großfcberig unb weid), feine 3eid)nuug reget»

mäßig eine außerorbentltd) feine unb jicrtidjc, bie Färbung jebod) eine biiftcre unb wenig auf»

fallenbe. 9lm fürjeften wirb man beibe bejeidjnen fönnen, wenn man fie baumrinbenartig nennt.

Sead)tenSmertt) ftnb bie Sorften, welche ben Kad)en umgeben, ebenfo merfwütbig bie turjen,

feinen unb btdjten Sötmpern, weld)e baS Sluge urnftetjeu. Sei einigen Strten haben bie 9)tännd)en

befonbere Sd)mud3eid)en: berlängerte unb meift aud) [et)r eigentümlich geflaltete Ofebern, welche

nid)t bloß in ber Sdjwanagegenb entfpringen, wie fonft bie Kegel, fonbem aud) beut ölügetgeftebcr

entfproffen ober felbft als umgebilbete Schwingen angefct)cu Werben müffen.

Ueber ben inneren Sau beä fieibeS unferer Ijeimifdjcn 3lrt hat Kifcfd) Unterfudjungen äuge*

flcttt, aus benen hervorgeht, baß im öerippe namentlich Sdjäbel unb Süße auffallen. Sie Seiten«

tfjeite beS DberfieferS ftnb platt, breit unb wie bie ganje .fttrnfdjale luftfüt)renb. Xai Xlndr.enbctu

Perbinbet ftd) mit ben feitlidjen Steilen beä Cberfiefcrsi; bie (Gaumenbeine ftnb flad) unb fnnter«

wärtä feitlid) Perbreitet t ; bie Orlügelbeine treten mit einer britten öelenffläcfje an bad Keilbein ^eran;

bem Ouabratfnod)en fefjlt ber fteie 5ortfa|j gänjlid). Seifpieltoä ift bte ©elcnfung, weldje in ber

Glitte bet 9lefte be« UnterfieferS angelegt ift; benn ber Unterfiefct bet Wadjtfdjwalben befielt au?

brei, ftet« unPerwadjfenen Stürfen. Sa« Porbere unb gepaarte Stüd* bilbet ben «einen Unterfdjnabel

unb bie corbere 2 J reife ber ftinntabenleifte; bie beiben anberen paarigen Stüde fefyen bie flinnlaben»

äfte nad) t)inten fort unb gelenfen mit bem Ouabratfnodjen nad) Pom, aber in fdjiefer fiinie mit

bem Sorberftüde. Stefe« nimmt feine ßuft auf, wäfjrenb bie Unteren Stüde Suftjellen jeigen. Saä

Sruftbein biegt ftd) in feinem ^intertfjeile abwärts, Woburd) ber Silagen Kaum jur Slu^befjnung

gewinnt Wie bei bem flufuf. Sie Sorberglieber finb Ijinftdjtlid) itjrer Ser^ältniffe ju einanber

nidjt fo auffällig wie bie Strmglieberfnod)en ber Segler. Ser tuftfüfjrcnbe Cberarmfnodjen ift

länger alä bad Schulterblatt, ber Sorberarm jwav etwas länger ali ber £berarm, aber md)t für \cv

ali ber .^anbtfjeil. Sie fdjmale, längtidje 3unflc jcidjnet ftd) burd) ifjrc geringe Größe unb nod)

meljr burd) öiete auf tljrer Dberflädje wie am Seitenranbe ftefjenbe 3äb,ne au«. Ser ^ungenfern

ift fnorpelig; ben unteren Äefjlfopf bewegt nur ein einjige» SJluefelpaar. Ser Sdjlunb ift bei ben
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altweltlicben Sitten ot)ne Äropf ober (Erweiterung, bei einigen amerifanifdjen hingegen focfartig

audgebucbtet, bei* Sormagen tiein, bicfwanbig, bet Wagen f)äutig, fctjlaffwanbig nnb fel)r aud»

befjnbor. 55te SJlilj ifl ungewöhnlich ttein unb länglicbrunb; bie bieten ftnb geflaltet lote bei ben

©ingbögeln; bie ßeber öcr^dlt ftct) wie bei ben Äufufcn.

Alle ©egenben unb Öänber bet Grbe, mit Ausnahme berer, meiere wirtlich innerhalb bed talten

©ürteld liegen, beherbergen Wacbtfchwalben. 3n Europa fommen nur jroei Arten bor, im Horben

Amerifad mehr ald boppett fo Biete; ferjon in Slorbafrifa unb bezüglich in SJtittelamcrifa aber nimmt

bie Artenjat)l beträchtlich ju. 35adfelbe gilt für bie entfprccr)enb gelegenen ßänber Afiend; auch -Ucu»

holtanb ift nicht arm an ihnen. 55er Scrbreitungefreid ber einzelnen Arten ifl jiemlich audgebefmt,

ber Aufenthalt aber befdjtäntt ftth auf befonberd günftige Dertlichfeiten. 25ie große 2Jcehriab,l aller

9tachtfchmalben lebt im SBalbe ober fuetjt biefen wenigftend auf, um auSjurutjen, einige Arten

bagegen beborjugen ganj entfehieben bie Steppe, unb auberc toieber fogar bie Söüfte ober wüften-

ähnliche Steinhalben unb bergleichen^la^e. 3m ©ebirge fteigen biejenigen Arten, welche hier leben,

bid 3it bebeutenber ^>öt)e empor: fo unfere Stacfjtfcbwalbe, laut If djubi, in ben Alpen bid ju arfjt-

jehnhunbert, ein afritanifcher Stacrjtfcbatten, taut £>euglin, in §abefcb bid ju biertaufenb, ber

9tacf)tfalf, laut Allen, in ben ©ebirgen ßolorabod ju mehr ald breitaufenb SJteter über bem SJteere.

SBie ju erwarten, fpricht fict) in ber ©runbfärbung bed ©efteberd ber eine ober ber anbere biefer

2Bob,nfreife aus. Alle walbbewofmenben Macbtfcbatten tragen ein echt rinbenfarbiged ©efteber, bie

wüften« ober fteppenbewoljnenben hingegen ein fanbfarbiged ; bad allgemeine ©epräge ber Färbung

Wirb aber foftreng feftgebaltcn, baß ©wainfon behaupten burfte, Wer einen .Siegennulfer gefeben,

habe fie alle gefeheit.

Stanbbögel finb roat)Tfct)einlict> nur biejenigen Arten, Welche in ben Salbungen ber ©leidfjer.

länber leben. Alle übrigen bürften minbeftend flreictjcn, unb fämmtlicbe norbifetje Arten manbern

regelmäßig. Sie erfct)einen jiemlicb früh im ^aiue in ihrer $eimat unb berweilen bid \u Anfang

b

e

i .£>crbfted. 3h*e SOanberungen behnen fie über weite ©ebiete au* : unfere Stachtfdjwatbe jictjt

big in bad innere Afrifad. 9tur wärjrenb biefer Keifen ftnb bie Slact)tfct)atten einigermaßen gefellig;

in ber $eimat felbft lebt jebed einjetne $aar ftreng für fidt> unb bertreibt ein anbered aud feinem

©ebiete. 35er Umfang bed lejjteren pflegt jeboct) gering ju fein, unb ba, wo bie Sögel häufig finb,

tonn ed borfommen, baß ein großer ©arten bon mehreren paaren beWot)nt roirb. Sei und ju ßanbe

meiben bie ftachtfdrjroalben bie 9Zätje bed SJteufcben, erfebeinen wenigftend nur audnabmdweife nad)t£

über ben 25örfern; im ©üben ift bied nicht ber 5aH: hier ftebcln auch fie ftdtj in ober unmittelbar

an Dörfern an, unb jumat große ©ärten werben ju ihrem gewöhnlichen 2öotmfi$e.

Äerbtl)iere berfdnebener Art bilben bie audfcbließlicbe Nahrung ber großen SJtebrjabt, biefe

unb allerlei (leine 2Birbeltr)iere bie Seute einiger Waebtfcbwalbcn. Sämmtliche Arten fmb im tjödtjften

©rabe gefräßig unb machen fictj baher um unfere Söalbungen fcfjr berbient. SJtit ber ©eWanbtbeit

eined Saiten ober einer Sdjwalbe ftteidt)ert fie balb niebriger, balb höhet über freie Släfoc,

©cbüfdje unb Saumfronen, umfehroeben bie lederen oft in böcbft anmuthigen Scb>cnfuitgen unb

nehmen roährenb bed ginge« borüberfummenbe fferbtt)iere weg, lefen auch roohl foldje auf, welche

fchtafenb auf Slättcm, .patmen unb fclbfl am Soben ftjjen. 3hr toeite« 3Jtaul geftattet ihnen, fet)r

große iläfer 3U berfchlingen, unb ed ftnb baher gerabe biejenigen Arten, welche bon anberen Sögeln

berjebont Werben, ihren Angriffen befonberd audgefe^t. UnfetStacfjtfdjatten j.S. fct)lingt ein S5u^cnb

unb mehr SJtai- unb 3unifäfer ober große SJtift», Ritten« unb 35ungfäfer nacheinanber hinab, ift

auch im ©tanbe, bie größten 9tacf>tfcbmetterlinge ober ©rillen unb §eufcbrecfen in fein weited v])taul

aufzunehmen unb Wenigftend größtenteils hinabzuwürgen, ©chwalme bewältigen felbft flehe

2Birbelthicre, unb bie ©chwalte berfchtuefen pflaumengroße Orrüchte. 3UC befferen Serbauung

nehmen wenigftend bie ferbthierfreffenben Arten Heine ©teinchen auf, welche fie auf fiefigen Släftcn

jufammenlefett. 3hre 3o9b beginnt in ber Segel mit Einbruch ber Stacht, wirb einige Stunben

lang betrieben, fobann unterbrochen unb gegen bie SJtorgenbämmerung hin bon neuem wieber
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aufgenommen. 9lod) eb,e bie Sonne am £immel erfd)eint, fudjen fte bie SRutje. 915er aud) fuergibt

c8 Vlu-Mi nljmen. mcrifaiüfctje Vitien jagen uidjt feiten am fetten Sage unb ntdjt nur in fdtjattigen

Söalbungen, fonbern autfj im ^rreiert unb im b/Uften Sonnenfdjetne. Sie übrigen pflegen toäbjenb

beä JageS ber ßänge nad) auf einem umgefallenen Stamme unb anberen Iiegenben .£>oljftüden

ober auf bem ©oben unb bejüglicb, auf ÖelSgefimfen in büfteren Ölungen ju ftfoen ober richtiger

totelletdjt ju liegen; benn fte brüien ftef> fo ptatt auf ib> Unterlage, bafj fie tiiel breiter al*

i)ürt) erfdjeinen.

VlUe ftadbjfdnrmlben jeigen fid? nur im 5*uge ald beroegungefäbige SBefen; auf ben 3n>eigen

Heben fte, unb auf ber <£rbe liegen fte meljr, alo fte ftfeen. 3b,r @ang ift ein trauriges trippeln,

fdjeint feb,r ju ermüben unb roirb niemals weitet als auf einige SJleter Inn fortgefefct: ber glug

hingegen, gemiffermafjen ein SJHttelbing jwifdjen bem 3tuge ber Scb>albe unb bem eineS Ralfen,

jeidjnet ftd) burdj 2etd)ttgfeit unb 3t«ttd)!eit, ©emanbtljeit unb Slnmutb, auS. Ungern ergeben ftd)

bie 9tadjtfd)tt>alben ju bebeutenben .£>öb,en; eS gefdjieljt bie§ jebod) uidjt auS Unbermögen, fonbern

roetl bie Siefe itjnett biel mefyr bietet aU eine größere potio. SBet auSgebetynteren Söanberungen

fioljt man fie oft tjodj über bem SBoben balnnäteben, unb nameutlid) biejenigen, meldje bei läge

fliegen, burdjjagen fer)r t)äufig aud) bie oberen Suftfdndjtcn.

Unter ben Sinnen ftebt »ob,l baS @eftd)t obenan, toie baS gro&e 9luge fdjlie&en läjjt; nödjft.

bem fdjeinen ©etjör unb @efüf>l am meiften entmidelt ju fein. Ob ber ©erud) befonberS auSgebilbet

ift, miffen mir nidjt; tu o 1)1 aber bürfen mir behaupten, bafj ber ©efdjmad fdilcrtjt fein mu§.

Sie geiftigen Säfjigfetten finb gering, toenn aud) ttjaljrfdtcinlirf) nid)t in bem ©rabe, als man

geroöljnlid) anjuneljmen pflegt. Sie fdjlaftruntene Wadjtfdjroalbe, roeldje mir bei Sage beobachten

lönnen, ntadjt aHerbingS einen b,dd)fi ungünfiigen dinbrud, unb aud) bie jufäUig gefangene weiß

ftd) nidjt anberS ju Reifen als buref) Sluffperren it)red ungeheueren ftadjenS unb Reifere« ftaudjen:

bie ermunterte, in boHer I^ätigfeit begriffene jeigt fidj bon ganj anberer Seite. Sie befunbet jmar

gemöfjnltd) red)t alberne Neugier unb fetiv oft bcrberblidje SBertrauenSfeligfeit, lernt jebod) ihren

Scinb balb genug fennen unb greift felbft jur 8tft, um ftd) ober iljre SBrut beffen 9tad)fteUungcn

ju entjietjen.

(Sin eigentliches 9teft bauen bie 9?ad)tfd)tealbcn nid)t. Sie legen itjrc Gier ob,ue jeglidje Unter-

lage auf ben flad)en ©oben, benlen nid)t einmal baran, für biefe Gier eine feidjte £mb,lung auSju-

fdjarren. Sie 5Iti3al)l bed Beleges ift ftetS gering: bie meiften 9tad)tfc^malben legen nur jtoci 6icr,

öielc fogar bloß ein einziges. jtönig>2Dartr)aufen unterferjeibet in fetner trefftidjen Slrbeit über

bie Sortpflanjung ber 9tad)tfd)toalben inägemein bierfad) berfdjiebene Gier unferer SBögeL Sie

3iegenmelfer ber nörblidjen (hb^älfte, inäbefonbere bie beä gemäßigten ®ürtel8 ber Sllten Söelt,

legen foldje, toeldje auf mitd)mei6em big gelblidjmeifecm (Srunbe bräunlid) ober bläulidj afdjgrau

geflerft unb aiemtic^ glänjenb ftnb, bie im Horben ber bleuen Söelt lebenben foldje, meldje ftarf

glänjen unb auf grünlid) grautoeigem (Srunbe fleine braune ober graue, bidjt unb fein fte^enbc

Siede, fünfte unb Strid)e jeigen, bie bed SübenS ber 9leuen SBelt faft glanjlofe unb befonberö

jarte, mcldje auf blaur5tt>Iid> ifabellgelbem bi* lebhaft fleifd)farbencm ©runbe gelbrot^e ober biolett-

graue 3eid)nungen, meift leiste Söölfungen, feltener grobe giede unb Stridje tragen, bie Sdjmalme

unb Scb>alfe enblid) ungefledte, me^r ober minber reintoeifje Gier. SBa^rfdjeinlid) brüten nur bie

SBeibd)en; beibe dltern aber betunben rege S^eitna^me für it)re 53 ritt unb bertbeibigen fte, fo gut

fte lönnen. Einige fterjern bieCier aud) in cigcnttjümlid^er 39cife, inbent fte bicfelben, mie Slububon

un8 mitt^eitt, in bem ungeheueren 9?ad)en bergen unb fte einer anberen, ibnen ftd)er büutenben

Stelle be8 SÖalbcä jufd)leppen, »o fte bie Scbrürung fortfe^en. Sie jungen rommen in einem

jiemlid) bieten SunenUeibe au« bem Sie, fe^en anfänglidt), i^rer birfen Äöpfc unb grofjen 3lugcn

megen, ungemein ^äfjlid) au8, roadjfen aber rafd) b,eran unb erhalten balb ba« flleib i^rer Altern.

Sie merben, fooiel un8 belannt, bon allen Slrten mit b^ingebenber ßtebe gepflegt unb nad) beflcti

Äräften bert^eibigt.
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5Qr bie ©efangenfdjaft eignen fidj wenige flad)tfcb>alben; boej^ ift ti feinearoegS unmöglich,

fu bei geeignetet Pflege längere 3«it im 3immer ober im Jtäfige ju ermatten, borauägefefet, bafj man

fie jung bem 9lefte entnimmt unb anfänglich ftopft. S3efonber3 a n y dien be befangene finb fie nidjt.

»otjl aber foldje, »eld)e bie SBeadjtung be8 2ieb!jaber8 auf ftdj lenlen. diejenigen Sitten, »cld)e

nidjt auSfdjlte&ltdj ßerbtljiere fteffen. fonbern aud) Heine 2Birbett()iere berjefjren, galten fid) ber»

IjältniSmäfjtg leitet unb bauern im Ääftge jahrelang au3.

3)ie 2tnjal)l ber Sfeinbe, »eld)e ben *Rad)tfd)»alben gefäljrlidj »erben fönnen, ift bertjältniS«

mäfjig gering. Set SJlenfdj, »eldjer fie fennen lernt, betfolgt fie nidjt. Gine joldjc Schonung »itb

iljnen jebod) feineSroegS beäljalb ju Xr)eil, »eil man itjren Siufcen ertannt fjat, fonbern biel häufiger,

»eil man in ib>n unb,eimlid)e Sögel fteb,t, beren Sobtung fdjlimme folgen nad) fidj aictjen fann.

So benfen bie Snbianer, bie Sfarbigen unb fleger 2Jtittelamerila3, nidjt biel anbert bie ©panier

unb biele afrifanifd)e SBolfdflämme. Unfere Säuern betrauten bie Ijarmlofen ©efdjöpfe mit ent-

fdjieben mifjgünftigem 3luge, »eil fie ber 3lnftd)t ftnb, bafj jene iljren »citen Stadjen JU niefjtd

anberem alä jum sUcelfen ber 3« eSen benufeen fönnten. Ungebilbete etlegen fie mit ju häufig oui

bübifdjer 3Jcorbluft. ftädjft bem SDtenfdjen berfolgen bei uns ju fianbe bie fdjlcidjenben tRaubtrjiere

unb töaubbögel unb »ofjl aud) größere ©drangen bie ftad)tfd)»alben; bod) fdjeint ber ©djaben,

»eldjen biefe Spiere ifnten jufügen, nidjt eben bon Gelang ju fein.

2>ie ©dj»alme ober 6ulenfd)»alben (Podarginae) , benen »ir ben {Rang einer Unter-

familie jufpredjen, weidjen bon ben übrigen fladjtfdjarten nidjt untoefentlid) ab unb ftnb beätjalb

neucrbiugS gänjlid) bon ihnen getrennt, ja fogar anberen Orbnungen jugetoiefen werben. GabanU
tjat aus Urnen, ben SRafen unb 9tad)enbögcln, eine Familie gebilbet, unb cd lägt fid) aUcTbing8

nidjt berlennen, bafj fie namentlid) mit ben leiteten eine ge»iffe Slefjnlidjfeit aeigen, fotoeit ti fidj

um ben löau be« ©djnabelä fjanbelt; berüdftdjtigt man jebod) fämmtlid)e 3Jcerfmale ber ©djmalme,

jo »irb man ftd) »ofjl ber allgemeinen 9lnftdjt anfd)lic&cn unb fie mit ben fladjtfdjatten bereinigen

mfiffen. SDtit biefen Ijaben fte audj in ber 2cben8»eife bielcä gemein.

25er ßeib ber ©djmalmc ift geftredt, ber $ali furj, ber Äopf breit unb fladj, ber Erlüget aber

berfjältniSmäjjjig fiirj unb ftumpf, ber ©d)»ana lang, ber 3fu§ ijod) unb ftaftig. 2er ©djnabel Ijat

nut infofern 9leb,nlidjteit mit bem ber fladjtfdjwalben, als er ftd) fetjr tief f
paltet; in jeber anberen

£inftd)t unterfcfjeibet er ftd). 6r ift gro&, platt, an ber 2Burjel feb> breit, breiter als bie ©tirue,

an ber Sinuc Ijafig gebogen unb burdjauS ^ornig; beibc ßiefer ftnb ungefähr glcidj lang, glatt, baS

liei'.jt v-huico; bie flänber ber jlinnlabcn ftnb unbeftebert; bie ^Icunbßffnung fpaltet ftdj bis r)intcr

bie klugen; bie Slafenlödjer liegen nidjt auf ber SJlitte, fonbern nalje ber SBurjel, ttjcilmeife unter

ben ©tirnfebern berborgen. S5ie Säufc ber Süße finb furj, aber bod) biel t)öt)er als bei ben 9tad)t=

fd)»alben; brei 3eb,en rid)ten ftdj nad) born, eine entfd)ieben nad) tjinten. 31U bejeidjnenb Ijebt

©ctatet nodj Ijerbor, ba§ i^re SIugett3e^e auä fünf ©liebem befteljt. S5a8 ©efteber ift »eid) unb

büfterfarbig »ic bei ben meiften ^icgcnntclferu; bie Srcbern am ©djnabelgrunbe, bei einigen Birten

aud) bie ber Cljrgegcnb, finb ju borfteuartigen ©ebilben umge»anbelt.

3llle bi« jefct belannten Sitten bet ©d)»alme leben in ben SBalbungen SübafienS unb fleu«

cjoHanb«, einige auf ben betreffenben geftlänbern, anbtre auf ben grojjen (Silanben jener Grbgegenb.

3b;te Sebenätoeife ift nod) »enig etforfdjt; fobicl aber »cig man, bafj fie bon ben ©itten unb

Öetootjntjetten ber flad)tfd)»alben »efentlid) abioeidjt. ?lbcr aud) bie cinjelnen Slrten ber gamilie

felbfl unterfdjeiben fid) in itjrcm treiben unb SBefen, unb fo läßt ftdj aur 3«t et»a8 aUgentein

gültigeä über bie öefammtljcit faum fagen.

Digitized by Google



346 3wei»e Orbimng: SeitfitfAnä&Itr; ftcfijtljnte Emilie: 5iac^ifdjiv?alben (•S^njatmt).

Siegutenfdjtoalben ober 91 i e f e n f dj to atme (Podargus), toeldje in jtoölf 9Irten Sluflratien,

Neuguinea unb bie benachbarten 3nfeln betoohnen, tennjeidjnen ftd) burd) fotgenbe üJcertmate. Sei

©djnabel ift furj, auf bet 2rirfte gefielt, bom ftarf r)a(ig r)inabge&ogen, feitlid) badjförmtg abge»

ftacftt unb fcljr breit, mit bem ©d)tteibenranbe über ben fladjcn Unterfdjnabet toeggreifenb. Sic

ttaftnl&djcr toerben bon Sorfteitfebertjaaren bebedt unb bie SRunbränber bon ähnlichen ©ebilbcu

umgeben. Set 3u& ift feb,r fräftig, ber ungefteberte fiauf bom mit fedjä platten geberft. 3n bem

fpife jugerunbeten 3flügel ftnb bie britte, bierte unb fünfte ©djtoinge bie längften, bie jtoeite unb

fedrfte ettoaä fürjer. Sie Gebern be3 langen ftufigen ©djtoanjeä fpi^en ftd) am Qmbe ju. Sa8 feljr

reiche, au8 langen unb faferig jerfdjtiffenen Olebern beftetjenbe öefteber ift meid) tote bei ben ßulen;

nur feljr toenige bon ben gebeut am Sdjnabelgrunbe ftnb ju eigentlichen JBorften umgeftaltet.

Scr Guten- ober 9tiefenfd)toatm (Podargus humeralis, australis, gracilis unb

cinereus, Capritnulgu3 podargus unb strigoides), toeldjen totr ben toürbigften Vertreter feiner

Sippe nennen bürfen, ift ein SJogel bon jhä^cngröle. Sie Jebern ber ganjen Dberfeite ftnb auf

bunfet graubraunem (Srunbe mit hin feinen graulidjtoeijjen unb fdjtoarjen fünften toie überfprijjt,

bie ©djultergcgenb auf graulidjtoeifjem ©runbe mit ^irfjadquerflerfen, ßberfopf, 3Jtantel unb

glügetbeden mit fdjmaten, beuttidj b^eroortretenben, fdjtoarjen ©djaftftrid)en, bie Keinen tiefbraunen

Slügelbeden am S3uge mit feinen, fetten ©prt&punften gewidmet, toeldje leitete unterfeitä üon einer

SReüje graulidjtoeifjcr, braun punftirter ©pi&enflede begrenzt toerben. Sie .£>anbjchtoingeu jeigeu

nuten abtoechfetnb fdjtoarje unb graulidjtoeifie, bunfet übetfprifote Ouerbinben; bie Slrmfdjtotngen

unb ©teuerfebern ftnb auf graubraunem @runbe mit hellen unb fdjtoarjen Sünftdjen bid)t befpri&t

unb burd) unbeutlidje fdjmale Srletfenquerbinben, bie Unterbette enblidj auf grautid)toet§em örunbe

mit braunen Sünftdjen unb Ouerfleden fotoie mit fdmtalen fdjtoarjen ©djaftflridjen bcrjiert.

fiebere bilben auf ben Ätopffeiten einige gröjjcre fdjtoarje Ötcde, toeldje ttnterfettä bon einigen tjett

grautidjtoeifjen Ouerfleden begrenjt toerben. Scr ©djnabel ift ttdjt&rauti, purpurfarbig übertaufen,

ber tfujj üfbraun, ba* 2luge getblidjbraun. ÜJlcljr über bie Färbung bc« ©efteberd ju fagen, ift au*

bem ©runbe unttjunlidj, toeit mehrere Slrten ber ©ippe ftd) fo aufserorbentlidj ähneln, ba| nur burd)

feitentange greberbefdjreibungen bie betreffenben Unterfdjeibungämerfmale feftgeftettt toerben füntten.

0oulb unb Serrcaur tjaben und jiemtidj ausführliche 3Jlittheitungen über ba$ ßeben ber

9ciefcnfd)toatme gegeben. Vhtc- ifjnen gel)t herbor, bafj bie berfdjicbenen Strien aud) ^inftdjttid) ihrer

fiebenätoetfe faft bottfiänbig fid) ähneln, unb bajj man ba^er alte*, toaä bon einer Olrt beobachtet

tourbe, auf bie übrigen bejietjeu barf. „SDöir tjaben", fagt @outb, „in Sluftratien eine jab^reidje

Öruppe bon 9lad)tbögetn biefer Sform, wctdje, toie eS fdjeint, beflimmt ftnb, bie 33aumb>ufdjreden

im ©djad) ju Ratten, ©ie pnb feige unb träge Gefeiten, toeldje ftd) tb^re 9tab>ung ttidjt burd)

Äünfte beS ötugeS, fonbern burd) einfaches Surd)flöbern ber 3toeigc berfdjaffen. SSenn ftc nid)t

mit bem §ange befdjäftigt ftnb, ftfecn fte auf offenen iptö&en, auf SSaumtourjeln, ©etänbern,

Sädjern, audj too^t auf ßeidjenfteinen ber ßirdjljöfc unb toerben be^atb bon abergtäubifd)en

fieuten al8 JobeSberfünbiger bctradjtet, tooju ir)re unangenehme, raubte ©tintme aud) baä irrige

beitragt, ^inftdjttid) ib,red S3rutgefd)dfte8 unterfd)eiben fte Ttd) auffattenb bon if)rcn Sertoanbten;

benn fte erbauen ftd) ein flad)e3 9teft au« fteinem 9teiftg auf ben toageredjten 3»«flen ber 58Sume."

Set Stiefenfdjtoatm geljört ,ut ben Ijäuftgfien Sögeln bon 9leu|übtoate§, unb ei Ijält tc-3i;a:b

burdjauS nid)t fd)toer, ihn ju beobachten, „(h t»t bas fchtaffüd)tigfte oder @efd)öpfe unb lägt ftd)

jdjtocrer ertoeden al8 irgenb ein anbere*. ©o lange bie ©onne am •frimmet fleht, hodt er fdjtafcnb

auf einem 3toeige, ben ßeib feft auf feinen ©ifo gebrüdt, ben £>als jufammengejogen, ben Äopf

jtoifdjen ben ©chulterfebern berftedt unb fo betoegungälo«, baB er mehr einem 9Iftfnorren al* einem

Sögel gleicht. 3dj mu§ auäbrüdlid) herborheben, ba§ er ftd) immer ber Cuere unb nid)t ber ßänge

nad) fefot. Cr ift aber fo ftitt, unb feine büftere Sarbe ftimmt fo genau überein mit ber JRtnben»

färbung unb 3eid)nung, bafc fd)on eine getoiffe Hebung baju gehört, ben großen Sögel bei heitern
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Xagc au entbetfen, obgleich fidj biefer gewöhnlich gar titelt berftedt, fonbern auf tieften nteberläfjt,

roeldje jwcigloä ftnb."

Ser Schlaf beS «KiefcnfdtjioafmS ift fo tief, baf? man einen ber Satten bom Saume herab*

fdjiefsen fann, otjne bafj ber anbere bidjt bane&en ftfcenbe fid) rührt, bafj man mit «steinen nad) bem

Schläfer werfen ober mit Stöden nad) if>m fd)tagen mag, ohne itm jum gortfliegcn ju bewegen,

bafj man im Stanbe ift, itjn mit ber £anb w ergreifen. (Gelingt es wirflidj, ilm aufjufdjeudjcn,

fo entwidelt er taum fobiet ItjntftaU, bafj er ftd) bor bem herabfallen auf ben Soben Htm tu. Gr

flattert fdjeinbar bewufjtloä ben nddjftcti Zweigen ju, Hämmert ftd) bort feft unb fällt fofort wieber

in (Schlaf. SieS ift bie Siegel; bodr) fommt ti auSnaljmämeife bor, bafj ein Sd)Walm auch, bei Jage

eine Heine Streck burdjfltegt.

@anj anberä jeigt fid) ber Sögel, wenn bie 91ad)t hereinbricht. 9Jtit Seginn ber Dämmerung

ermaßt er auä feinem Schlafe, unb nadjbem er fiel) geredt unb gebefjnt, bie Orebcru georbnet unb

geglättet hat, beginnt er umherjufdjweifcn. Nunmehr ift er ba8 gerabe @egentr)eit bon bem, wai

er übertage^ mar: tebenbig, munter, tf)ätig, rafdj unb gewanbt in allen feinen Sewegungen,

emfig bemüht, Seilte ju gewinnen. Üiafdj rennt er auf ben 3weigen baljin unb nimmt hier bie

£eufdjreden unb ßifaben auf, welche fid) jum Schlummer niebergefe&t; nad) Spcdjteäart hämmert

er mit bem Schnabel an ber föinbc, um bie bort berborgeuen jum Sorfd)cine ju bringen; ja, er

fcrjlüpft wohl felbft in ba8 innere ber Saunthöfjlungen, um aud) hier nad) Nahrung \u fudjen.

sSlan fann nicht eben behaupten, bafj er ein befonber* guter Slieger fei: fein 3lug ift bielmehr

für) unb abgebrochen, wie ci bie berhältnt3mäfjtg turjen Schwingen erwarten laffen; ungefd)idt

aber ift er burdjauä nid)t: benn er fliegt fptelenb ju feinem Sergnügen bon Saum ju Saum.

ÜDlit einbrechenber Stacht enbigt biefeä Scrgnügen. Sann bewegt er fich tjöchftcuä nod) im öejmeigc

ber Säume, ijtcv alle« burd)fdjnüffclnb. @outb meint, bafj bie 9iiefenfd)Walntc nur ßerbthierc

freffen , Serreauj hm8eg<n berfid)ert, bafj ftc aud) anberer Seute nadjftreben. SBäfjrenb bes

SOinterd jietjen fie fid) bie berfledten Äcrfe auä ben SRifoen unb Spalten ber Säume fjetbor;

mangelt ihnen biefe 9tahrung, fo begeben fte ftd) nad) ben flJtoräften, um bort Sdmeden unb

anbere fleine SBafferthiere ju fud)en. 2öäf|renb ber Srutjeit rauben fie junge Sögel, töbten fie,

wenn fte ihnen ju grofj ftnb, nad) 9lrt ber Saumeiäbögel, inbem fie biefclben mit bem Schnabel

paden unb wieberholt gegen ben Vlft fchlagen, unb fdjluden fobann ben ßeidjnam ganj ijmtiiiM.

3h" 3öflb währt nur, fo lange ti bämmert; bei buntter 9tad)t fifjen fte ruhig auf einem unb

bemfelben 2lfte. einige Stunben bor lagcäanbrud) jagen fte jum jweiten Wale, ganj wie bie

^iegenmelfer aud) tf>un.

Sie Stimme beä IDtänndjenS ift laut unb unangenehm, für ben, welcher fie jum erftcnSRale

hört, überrafd)cnb. Sie fott, nad) Setreauj, bem Siuffcn ber lauben ähneln. '.'Im (auteften

unb eifrtgften fdjreien bie Sd)Walme felbflbcrftanblid) währenb ber SaarungSjeit. Sann gibt ttjv

9cuf bai Reichen jum Streite. Sobalb ein anbered SJcänndjen herbeifommt, entfpinnt fid) heftiger

flampf, bi« einer unbeftrittener Sieger bleibt. Sie gortpflanjungäjeit fällt in ben 3uli unb

?luguft. Sie Saarung felbft gefdjicht in ber Sämmerung; nad) ihr bleiben beibe ©efdjtcdjter bidjt

nebeneinanber fifcen unb berharren unbeweglich, bis ihre 3agb bon neuem beginnt. Saä fleine,

flache Uteft wirb aud feinen Zweigen jufammengebaut unb jwar bon beiben Satten eineä
v^aare#.

6# ift ein erbärmlicher Sau, welcher innen nur mit einigen @radf)almcn unb Gebern belegt wirb,

(gewöhnlich fleht ti feljr niebrig, etwa jWei steter über bem Soben in ber öabel eincä Saumafteö,

fo ba& e8 bequem mit ber £anb erreicht werben fann. Sie jWei biö bier länglichen, rcinwciBeit

6ier fteht man, wie bie mancher lauben, bon unten burd)fd)immern. Scibe Öefd)led)ter tf)eilett

ftch in baS «efd)äft ber Srut; baä 17iännd)en brütet gewöhnlich uad)t3, baä 2&cibd)eu bei läge.

(SrftereS forgt alleiu für bie ausgebrütete (jfamilie. 3ft ba3 9teft ben Sonnenflrahlen ju fet)v auc»

gefegt unb fmb bie 3ungen fo gro&, ba& bie Butter fie nidjt mehr bebeden fann, fo werben fie

bon ben Gilten aufgenommen unb in eine Saumhöhle gebracht. Siefc Sorgfalt ift «Ii bem GJrunbe
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bemerlenStoertr), toeil bie 3llten fidj auf ihren Schlafplanen ben Gintoirfungen beS SBetterS rüd«

ftdjtSloä preisgeben. Anfang Slobember bertajfen bie jungen baS 9left, bleiben aber waty ictjcinlid)

nod) längere 3*it in öefeltfdjaft ihrer Gltern.

Sei fühlbarer Äälte trifft man jutoeilcn cinjelne freitebenbe Sdjtoalme über ad)t Jage lang

auf einem unb bemfelben 3tfte an, fo ruhig unb unbeweglich, als ob fie im SBinterfdjlafe lögen.

Sie erwachen bann hödjftenS, menn man fte anrührt. SJieS ift bon ©oulb beobachtet unb bon

Serreau; beftätigt worben. „Obgleid) id) ntdjt bollftänbige @ewifehett barüber habe", fagt ber

erftgenannte, „bafe biefer Sögel in gewiffen Slbfdmüten beS 3ahre3 eine 3lrt bon SBinterfdjtaf

^ftlt, fo fann id) bod) eine Seobadjtung nid)t berfdjweigen, bie nämlich, bafe er fidj manchmal

jurücljicht unb längere 3eit in Saumb,öhlen berbteibt. 3Jleine Sinnahme erllärt eS auch, bafe

einzelne Sdjwalme, weldje ich erhielt, ganj aufeerorbentlid) fett waren, fo feb>, bafe mich bieS

bon bem Slufbewafjren ihrer Sälge abhielt. 3d) fehe leinen @runb ein, toarum nicht auch ein

Sögel einen Itial feines Sebent im SBinterfdjlafe jubringen foll, wie fo biete Birten bon Sauge*

töteten tfmn, obgleich fie höher ftehenbe Xfuere fmb, als jene." üRad) meinem S)afürhalten barf

man @oulb3 Slnfidjt nicht ohne weiteres ju ber feinigen machen; benn baS ^unirfjieljen unb ber

höhere <3rab bon Sd)laffud)t, »eichen bie SchWalme jeigen, beweifl noch nicht« bei Sögeln, roeldtjc,

toie bemerft, fid) nicht einmal burdj einen unmittelbar bor ihnen abgefeuerten Sdjufj aus ihrem

fchlaftrunfenen 3uftanbe erweden laffen.

3ung aus bem tiefte genommene Sdjwalme »erben, rote Serreauj angibt, balb jabm,

lernen ihren öebieter fennen, fejjen fich auf feinen ßopf, friechen in fein Sett, jagen auch wob,l

anbere 2hiere auS bemfelben unb änbent ihr SBefcn nach einiger 3eit infoweit, bajj fie felbfl bei

läge freffen. 3n ber flleuaeit fmb mehrere biefer gefangenen nach Guropa gebracht Worben. £er

erfte lebenbe Sdjwalm tarn im 3ab,re 1862 nach ßonbon, ein aweiter im 3ar)re 1863 nach

2Imfterbam. ©inen britten erhielt ich felbft furje 3cit barauf , unb ba ich aufeerbem in ben legten

fahren mehrere gepflegt unb anbere beobachtet habe, bermag ich auS eigener Erfahrung über ba«

GJefangenleben beS Sögels ju fpredjen. 2>er erfte, welchen ich befafe, toar fo jahm, bafe er mir

nicht nur baS Butter aus ber #anb nahm, fonbern auch ohne SBiberflreben fidt) ergreifen, auf bie

£anb fefcen unb im 3immer umhertragen liefe, ohne ba& er SJctcne machte, feinen $Iafe ju ber-

laffen. Slber auch aße übrigen jeicrjneten fich burch ftitte SHutje unb behäbige Trägheit auS. Sei

Sage ft^t ber gefangene Sct)walm, rote er in ber Allheit geroohnt, regungslos auf einer unb

berfelben Stelle in ber bon @oulb befchriebenen Haltung; fo tief, toie genannter fjorfcfjer

behauptet, fdjläft er aber nicht, lägt fich bielmehr fdjon burch Anrufen ermuntern, unb toenn fein

Sflcger fich o« it)n toenbet, ift er fogleich bei ber £>anb. Son meinem erften Pfleglinge bernahm

ich anfänglich nur ein leifeS Srummen, einem langgejogenen „£>umm" ettoa bergleidjbar, ber-

mutete, bafe biefer fonberbare Saut fein ßodruf fei, unb berfuchte burch Nachahmung beSfelben

feine Slufmertjamleit auf uns ju jieljen. 2)cr Grfolg übertraf meine (Erwartungen; benn ber

Schtoalm rührte fich nicht nur nach bem Slnrufe, fonbern antwortete auch fofort unb jtoar Tegel»

mäfeig, fo oft ich meinen Serfuch toieberholte. .£>ictt man ihm bann eine «DlauS ober einen fleinen

Sögel bor, fo betoegte et ftth toiegenb hin unb her, brummte lebhafter, richtete bie toeitgeöffiteten

öligen ftarr auf ben lederen Siffen unb flog fd)lic|}lieb auch bon feiner Stange herab, um biefen

in (hnpfang ju nehmen. §ettc Stäben, toelche ich ihm jutoeiten reichte, mürben bon ihm nicht

blofj aufgelefen, fonbern auch auS bem Sanbe tjerborgejogen. Cr berfchlingt feine Seute ganj unb

ift fähig, eine grojje 3)lauS ober einen feiften Sperling, bon bem bie Öflügel entfernt fmb, hinab«

jutoürgen. ßetjtereS gefchieht \t\)x langfam: bon einer bedungenen SJlauS 3. S. ragt bie

Scfjtoanafpifre oft eine halbe Stunbe lang auS feinem Sdjnabel herbor, bebor ^e berfdjtoinbct.

Seine Serbauung ift bortrefflich; man finbet beShalb auch nur feiten Heine ©eroötle im iläftge.

Safe er bei Jage nicht blofe gut, fonbern auch fcharf in bie Qerne ftet)t, formte ich toiebertjolt

beobachten. S)er eine, toeldjen idj pflegte, bermod)te bon feinem Ääfige auS einen Seid) ju
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übcrbliden, auf loctc^ctn SBafferbögel umherfdjwatnmen. Sie erregten fefjr oft feine Aufmerlfamfeit;

namentlich bie auf ba« SSaffet einfallenben Slugenten fdjienen iljn anjujiehen. (üfr fat) fcftarf

ilmen tun unb bewegte feinen Äopf nadj VIrt be« Ääujdjen« in n unb tirr ober auf unb nieber, toie

er überhaupt t^at, wenn et feine (Erregung funbgeben wollte. 9lad) Sonnettuutetgang wirb ber

Sdjwalm lebhafter, beWegungSlufttg jeigt er ftd) jebodj aud) bann nidjt. «Räubern er gefreffen

6,0t, bleibt et mehr ober weniger ruhig auf feinem Slafce fifcen; aber er brummt bann öfter al«

fonft unb qucI) in anberer SDeife. Seine Stimme wirb hörbater, unb bie einzelnen Saute ertönen

mehr im ^ufammen^ange. Siann gleist ba« ©ebrumme attctbingS beut Wulfen einer £aube, am
täufdjenbften bem eine« Trommler«.

Set)r auffallenb geberbete ftdj mein gefangener Sd)Walm, al« id) iljn in einen tleinen fläfig

mit Sögeln fefcte. Cr mochte ftc^ erinnern, baß er mäbrcnb feine« greiteben« mancherlei An-

fechtungen von bergleid)en ©efinbcl erlitten lu-.tte unb oft al« Sule angefer)cn worbeu war. AI«

er ftd) in fo jafjtrcichcr ©efcUfcfjaft fal), ftredte er ftdj lang au«, inb/m er ben .§al« weit botfdjob

unb ben Sdjnabcl fo richtete, baß er bie eine, ber ©djwanj bie anbete Spi|je be« gerabe gehaltenen

ßeibe« bilbete. S)abei ftieß er ein, bon feinem ©ebrumme burdjau« berfdjiebene« ©efdjret au«,

welche« burd) bie Silben „Ära, ftä, fröret, frafä, fräfä, fräfäfäf " ungefähr au«gebrüdt werben

fann. Ab unb ju fperrte er aud) ba« 9Jloul weit auf, gleidjfam in ber Abfidjt, bie Sögel ju

[djreden, wie überhaupt fein ganje« ©cbaren meljr auf Abmeljr al« auf Öuft jum Angriff beutete.

Sitten Sperling, Welcher ihm 311 itafic !am, padte er mit bem Schnabel unb fdjüttelte itjn tüdjtig

hin unb her; boef) gelang e« bem Spafe, wieber frei ju fommen. SJtit mehreren anberen Sperlingen

war er tagelang jufammen gefperrt, hatte ftd) aber nidjt an ihnen bergriffen. Semungeadjtet

jweifle id) ntd)t im geringften, baß er Sögel frißt; junge, unbehülflidje nimmt er höchft

wahrfdjeinlid) ohne Umftättbe au« ben Heftern.

Sie Srofdjfdjwalme (Batracliostomus), SeWofjner 3nbien« unb feiner Gilanbe, ftnb

Heiner al« bie JRiefenfdjwalme, befifeen aber ber^dltniömäfeig nod) größere Sangwerfjeuge al«

biefe. 2er Schnabel ift fräftig unb ftarffieferig, am ©runbe ungemein fladj unb fo berbreitert,

baß er in ber Unit einem 3rrofd)maule ähnelt, longo ber Sirfte leicht, an ber Spifce haiig Ijtxdb*

gebogen, ber Dbcrfiefer biel breiter ali ber untere, welcher öon ihm aUfeitig umfdjloffcn wirb,

ba« fdjmale Stafenlodj feitlid) gefteUt unb mit gebern überbedt, ber Suß fura, ziemlich ftar! unb

infofern bon bem allgemeinen ©epräge abweid)enb, ali bie äußere 3et)e ^»alb gewenbet werben

fann, ber Sittig furj jugerunbet, ber Sd)Wanj enblid) aUfeitig »erlügt ober abgeftuft.

2er £>ornfd)Walm (Batrachostomus auritus, Podargus auritus unb Fullcrstonii,

Bombycystomus Fullcrstonii) jeidjnet fidj ebenfomoljl burd) fonberbare Seberbilbung wie burd)

Schönheit be« ©efieber« au«. 3u jeber Seite be« Äopfc« in ber Dhrgcgenb, über unb hinter ben

Augen wudjert ein Süfdjel langer, etwa« jerfdjliffener Sebern h^bor, weldjer Dorn übrigen

©efieber bed .ffopfeö abfteljt, bie Augen faft ganj befd)attct unb bem ilopfe eine uuberhältnidmäßige

©röße gibt. 2a« ©efieber ber Oberfeite ift IjeHroftfarben , burd) feine, fdjwarje ^idjadlinien

gejeidjnet; ben Kadett jiert ein weiße«, halbmonbförmige« 58anb; auf ben Schultern flehen große,

weißbläulidje Siede, welche burd) fdjwarje ^albfreife an ber Spifce ber einjelnen Scbcrn herbor«

gehoben werben, an ber Stirne unb hinter ben Augen branbgelbe Siede; ffef)lmitte, SBorberhal«

unb Saud) finb weiß, ttjeilweife aud) im 3tä&*& ßeftreift ; bie Stuft ift roftfarben weiß unb

fd)Warj gefledt, ber ftatt" abgeftufte Sd)Wanj %t\L toftfatben, burd) fteben bi« adjt bunflere,

fd)War) eingefaßte Sanber unb biele fd)Wärjlidje 3'djadlinien gejeidjnet; bie Schwingen finb in

ähnlicher SBeife gebönbert. S)a« Auge ift rein fd)wefelgelb, wie bei bieten 9taubbögeln, ber Schnabel

hellgelb, ber Suß bräunlid).
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Erft burd) Sernftein Robert mir einige 9lad)ridhten über Sorfommen unb Srutgcfdjäft

biefeS munberlidj gematteten Sogeid ehalten. Seine eigentliche $eimat ftnb bie Sididjte,

namentlich bie bet SHIangoUangpolme, toelche in einem ^öfyengürtel toon taufenb SJleter übet bem

9Jleere fo ^äuftg finb. 3n be«n bebauten fianbe imt if)n genannter fjorfdtjer nie beobachtet, unb

nad) Serfidjerung ber Eingeborenen foH er meber bort, noch in ben niebriger gelegenen Ebenen

gefunben roerben. lieber feine Üebenäroeife, feine Stimme, feine Sitten toeifj Sernflein nichts

(>ornf Amatm (IUtr»rho«nnnu auritui) '» nattitl. Wr jfct-

mitjutljeilen; bagegen betreibt er fein ütteft fcl)r ausführlich. 2>a3felbe ftaub mitten im ©lagahrob,re

unb mürbe beim Schneiben beäfelben jufäüig cntbedt. E« mar eirunb, niebrig, in ber ÜJlitte nur

toenig oertieft unb beftanb biä auf einige roenige Heine, auf ber Slufjenfeite befrnbliche S3lattflüdd)cn

aus>fd)lie|}lid) ouä ben Ikinen, grauen glaumfebern bei Sogelä; feine Scftigteit ift bedlwlb f'h*

gering. Sie Kleinheit be§ 9ieftes* erlaubt bem brütenben Sögel nicht, fich auf basfclbe ju fefcen.

3)er bon Sßernftein beobachtete .£>ornfd)tt>alm fafj auf bem QJIagahhalm, melcher baß 91eft trug,

unb jmar ber ßänge nach, &»oe 5ä fje bidtjt neben einanber gefefot, fo bafj fein Sängenburdj*

meffer mit bem Ütoljre biefelbe Dichtung I>irlt. 35as Ei mürbe nur mit bem 33aurf)e bebedt,

ganj mic e§ bei brn Saumfchmalben ber Satt ift 23er nft ein fanb ein etnjigeä, frifch gelcgted

Ei im tiefte unb !ann .-c
- halb bie tjrage, ob ber Sögel nur ein Ei ober ob er mehrere legt,

nicht beantmorten. SDas Ei ift länglich eiförmig, an beiben Enben furj abgerunbet. Seine

örunbfärbung ift ein mattglanjenbcä Söeifj, Hon bem fich gvöjjerc unb fleincre, unregelmäßige,

Digitized by LiOOQle



6d)lctcrf$tt>alm. 351

firaimrotfje, am ftumpfen Cnbe etwas bidjter Itanjartig jufammen ftehenbe lüpfel, Siede unb

fünfte abgeben.

einige auf fleuholtanb befchränfte Birten unferer ©nippe, meldje bie Sippe ber 3werg.

fcfjwalme (Acgotheles) bilben, aeigen unter ihren SJerWanbten bie meifte 9lct)nlid)fcit mit ben

9tachtfd)malben. 3t)r 2eib ift lang, aber fräftig, bet §aU furj, ber flopf runblich, baS r)cifet weniger

platt als bei ben übrigen, ber ^lügel für) unb abgerunbet, Weil bie britte unb bierte Sdjwinge

bie anberen an ßdnge übertreffen, ber Sdjwana, welcher bie jufammengelegten 0lügcl bebeutenb

überragt, tnittellang unb abgerunbet; bie Süße finb berb,altniSmäßig tw*. unb it)re nadten Saufe

fd)tt)ad), bie 3eb>n furj, unter fid) faft bon gleidjer Sange unb nidjt burd) Spanntjaute berbunben.

Ter Schnabel ift Iura, bid unb breit, im ©runbc jufammengebrüdt, gegen bie Spifee r)in plöfelid)

berfdjmälert unb ftad)r)alig tjerabgefrümmt, burd) eine erhabene, bon feiner Spijjc an über bie

mitte weg bis pr Stirne berlaufenbe SBulft auSgejeidmet, ber Unterfdjnabel an ber Spifce mit

einer Winne üerfeb>n, Welche ben #afen beS DberfdjnabelS aufnimmt; bie Sdjnabelranber ftnb

hornig, bie 9tad)enfpalte reicht bis gegen baä ffluge ^in. S>aä ©efieber ift Weid) unb, mit aus-

nähme ber borftenartigen ©ebilbe in ber Sdmabclgegenb, fct)r gleichmäßig, fiebere umgeben

nidjt bloß ben Scfjnabelranb, fonbern flehen aud) an ber Stirne unb am Ahme, finb an -ber

SBurjel unb theilmeife aud) auf beiben Seiten gefiebert, unb nur wenige bon ilmen fpifcen fid)

wirflid) borftenförmig ju.

Ser Sd)leierfd)Walm (Aegothclcs Novac-IIollandiae, Caprimulgus Novae-

Hollandiac, cristatus, vittatus unb lunulatus) erinnert an unfer ßäujdjen, ebenfowo 1)1 rjinftd)tlid)

feiner ©röße als bejüglid) feine« SDcfenS. Seine Sänge beträgt fünfunbjwatyig, bie ©reite etwas

über breißig (Zentimeter. £aS ©efieber ber Oberfeite ift auf braunfdjwaraem ©runbe mit feljr

feinen graulichen $ünttd)en bid)t gefprifot; biefe Spünttdjen treten auf ben ßalsfeiten unb ben

Untcrtheilen beutlidber herbor unb bilben berlofdjene, gellere Cuerbinben; SBaudjmitte, Slfter unb

untere Olügelbeden fmb weiß. Gin berWafcfjener Sied, toeldjer auf ber borberen Dlnrgegenb ftctjt,

hat bräunlid)Weiße Färbung, ein £interb,aläbanb wirb burd) geller ober bunfler punltirte Sebcrn

augebeutet. S)ie Schwingen fmb bunfel erbbraun, bie ber £>anb außen mit fahlweißlidjen Cuer«

fletfcn, bie beS SrmeS mit graulid) gepunfteten Cuerbinben, bie braunfdjwarjen Steuerfebern mit

jwölf fdjmalcn graubraunen, buntler punltirten Ouerbänbern geaeidjnet, weld)e jebodj auf ber

3nnenfat)ne ber jweiten unb bierten Seber jeberfeitS fehlen. 2>cn fdjwaracn Schnabel umgeben

lange fd)Warje ^ügclborftcn. Sie 3ris ift nußbraun, ber ftuß fleifdjfarben. SWänndjen unb

Söeibcfjen finb in ©röße unb Särbung faum ju unterfReiben ; bie Sangen haben bunflereS ©efieber.

lieber bie ßebcnSweife tjat ©oulb Beobachtungen angcftellt. Gr fanb ben Sd)leierfd)Walm

in ganj Sübauftralien unb laämanien als Stanbbogel, Welcher ebcnfowof>l im ©ebüfdje an ber

Aüfte, wie in ben bünn beftanbenen 2Balbftreden beS Snnereu borfommt. 2)aS betragen erinnert

rbenfo fetjr an bie fläujc Wie an bie 7cad)tid)Walben. ÜagSüber t)ält fid) ber Sd)leierfd)Walm in

3)aumf)öl)lungen auf, namentlich in benen ber ©ummibäume, unb hier berbirgt er ftdjfo bortrefflid),

baß man bon itjm nicht baS geringfte wahrnimmt. 6ine fonberbare ©ewotjnheit beS Sögels aber

gibt bem Äunbigen ein Wittel in bie #anb, ifm a" entbeden. Sobalb man nämlid) an ben Stamm

feiner ßieblingSbäume tlopft, flettert ber f leine SBeWofmcr fd)leunigft bis a"t Wünbung feiner

^»ötjle empor unb fc^aut Ijicr tjerauS, um fid) bon ber Urfad)e ber Störung au überjeugen. ©laubt

er ftd) ftd)er, fo aieljt er ftd) auf feinen Sctjlafpla^ iuxM, unb berbleibt hier ruhig, bis er bon

neuem geftört wirb. (Srft Wenn ihm bie Sache au arg bünft, fliegt er nach einem anberen fid)ercn

Orte hin, gewöhnlich nad) einem a^citen t;ol)lcu JBaume, gar nid)t feiten aber aud) in bas

bid)te ©eaweige ciueS folgen. Sein 5lug ift gerabe unb bert)ältmSmäßig langfam, ohne ptöfelidje

Schwingungen, feine .£>altung im Si^en mehr bie ber ©ulen als bie ber 3iegenmelfer, bon benen
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er fid) aud) baburd) unterfdjeibet, bafj er ftd) nid)t ber Sänge nad), fonbern immer ber Cuete nad)

auf ben 2lft fcfot. Sin bie Äauje erinnert er aud) baburd), bafj er, roetm er überrafdjt wirb, jeincn

Step'] in berfdjtebenen Üiidjtungen betoegt ober brcfjt unb, roenn man iljn ergreift, jifdjt.

(Soulb behauptet, ba| ber ©djleierfdjroahn jroeimal im Starre brüte. 3(uf SJanbiemenSlanb

fanb man 3unge int Oftober, in 9ieufübroale8 erhielt unfer 3forfcf}er (Jier im 3anuar. 6in

eigentlidjeä flteft baut ber Sieget nietjt; er legt feine mer bid fünf runblid)en unb reimueifsen Gier

ofjne jeglidje Vorrichtung auf ben SJculm ber S9aumf)öfjtungen.

lieber baö (Sefangeuleben fehlen auäfürjrticfje SRittfjeüungen. ©outb ern>ät)nt bloß, bafj er

€4UI*i|<fi»aIm (AtgotMe« So»»e-Uoll»nJUe). *i natütl. &llit.

ein $ärcrjen eine Zeitlang Iebenbig fjielt, unb bafj baSfclbe fid) bei Slnnäljeiung beS Sttenfdjen rücf •

mäitS mit gefträubten Äopffebern, unb unter lebhaftem 3ifäen in eine (Sde bei ÄäfigeS flüdjtctf.

3u Sübamerifa leben riefige 9lad)tfd)roaIben, melcfje fid) wegen itjred fet)r fräftigen unb

Ijafigen Sdjnabclä fomie ber berben örfifje, bereu flJcitteljefjen feinen gejaljnten klaget tragen, ben

©dnoalinen enger anfdjliejjen als ben ^lactjtfcfjattcTt unb beSfialb ber erften Unterfamilie jugejäfjlt

ober als Vertreter einer gleicrjroertfjigen ©ruppe angefcfjen roerben. %'u bon ifjnen gebilbete Sippe

ber Sdjroatfe ober 9iiefennacbtfcf)ttjalben (Nyotibius) fennjeid)net fld) burd) folgenbe 9JlerN

male: 2>er Seib ift fräftig, ber Äopf uugenjöfmlid) gtofc, ber ftlügel, in »eldjem bie btitte Sdjroingc

alle anberen überragt, lang unb fpifcig, ber <5d)ir*anj öerfjältniämäfiig lang unb fdjtoadj jugerunbet,

bass öefieber reidj, meid) unb loder. 2)ied alleä ift toie bei ben Wadjtfdjroalben ; ber Sdmabel aber

roeid)t bebeutenb ab. 91ud) er ift toon oben gefetjen breiedig, an beräöurael ungemein breit, biä ju

ben Wafenlöcfjern Inn gleidjmäfjig obfallenb, öon l)ier aud in einen bünneren, runblidjen 9lagcl

jufammengcbrüdt, »eldjer fid) fanft bogenförmig über ben Unterfdjnabel rjerabwölbt unb beffen

Spijje mit Ijcrabbiegt, obmofjl lefetete feiner Yufna$mc auägefjöblt unb bcäfjalb bebeutenb fürjer
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ift; ber fdjarfe SHunbranb trägt einen linienlangen 3a^n, weldjer bo Ijerbortritt, Wo bet Reifen

beginnt} bet Sdjnabelfpalt öffnet ftdj bis unter baä £>b,r, unb bie SRadjenöffnung ift beSljalb

erftaunltd) groß. Som dornigen Itjctlc beg Sdjnabeti fiet)t man übrigens wenig, weil ber gtöjjte

Iljeil, ber Dberfd)nabel bis ju ben flafcnlöd)ern , ber Unterfdmabel bis gegen bie Spifje Inn be-

fiebert ift. Stiele Gebern am Sdjnabelgrunbe finb ju feinen Sorften umgeftaltet. Sie Seine finb

tur3, iljre 3eb,en fd^lant, bie flöget mäfjig grofj, etwa« bogig; ber mittlere jeigt einen fdjarf

bortretenben flanb.

SJer SRiefenfdjwalf (NyctibiuB grandis), bie größte 9lrt ber Sippe, ift bon ben

@uaranetn „3bijau", ju beutfd) „Grbfreffer", genannt worben, unb jener Warne in unfere

2ebrbüd)et übergegangen, ©eine Sänge beträgt nad) ben <Dleffungen bcS Srinjen bon SHeb
55 Genttmeter, bie ©reite 1,25 ^eter, bie ftittiglänge 40, bie Sdjmanjlänge 27 Gentimetcr.

Das ©cfieber ber Oberfeite jeigt auf fafjlweifjtidjem ©runbe feljr feine, bnnfte 3i<fjadquerbinben,

rofibraune Gnbfäumc unb bunfle Sdjaftftridje; Äinn unb Stielt finb roftrotbbraun, jdjmat

frfjroarj in bie Ouere liniirt, Äcble unb Sruftmitte burd) braunfdjwarje Spifcenflede unregelmäßig

getüpfelt, bie unteren Sdjmanjbeden weifj mit Jamalen, bunflen 3itfjatfqu«linien, bie oberen

ftlügelbeden längs beS Unterarme« rotljbraun mit bidjtftefjenben fdjwarjen, bie Unterflügelbeden

fdjwarj mit fafjlweifcen Cuerbinben gejiert; bie braunfdjwarjen §anbfd)Wtngen unb bereu

Sedfebern jetgen aufjen bräunlidjgraue bidjtfteljenbe Ouerbänber, innen unbeutlidje Siede, Weldje

fid) nur im Spijjfcnbrittfjeil ju jtoei ober brei breiten, filbergraucn, bunfel gepunfteten Citer«

bänbern geftalten, bie filbcrgrauen Slrmfdjioingen unb Steuerfebern roftbraune, fdjwarj gemar»

melte föänber unb fdjwarje Sledenqucrbinben. 35er Sdjnabel ift gelblidjljorngrau, baS 9luge

bunfel fcfywarjbraun, ber Jufi gelblidjgrau.

GS fdjeint, bafj ber 3bijau in allen Söätbem SübamerifaS gefunben wirb: mau bat Um

ebenfowot)l in Gabcnne wie in Saraguab, erlegt. S3ab,rfdjeinlidj ift er nidjt fo feiten, als mau

gewöfjnlid) annimmt; eS ljält aber ferner, iljn bei läge ju entbeden ober beS fladjt« ju beobachten.

$rinj bonäöicb unb Surmeifter geben übereinftimmenb an, bafj er übertage* immer in bidjt

belaubten Äronen ber fjödjften Säume fifet, nad) anberer «Radjtfdjattcn ?lrt ber Sänge nadj auf

einen ftarfen Xfl gebrüdt. Sein Saumriubengefieber ift fein befter Sd)u& gegen baS fudjenbe

3tuge beS 3äger5 ober eines anberen 3einbe8, unb feine 9tegungSlofia,feit erjdjwcrt nod) aufjerbem

baS Slufftnben. 9ljara betreibt unter bem Warnen „Urutau" einen berwanbten Sdjwalf unb

fagt, bafj er feinen Stfc gewöfjnlicfj am Gnbe eineS abgeworbenen W\iti toät)le # fo ba& er mit

bem tfopfe über bemfelben fjetoorfeije unb ben 9lft baburd) gleidjfam öerlängere, bemuugead^tet

aber au^erorbentlid) fdjwer ju entbeden fei. 3^ fotdje3 einmal gefdjeb.en, fo berurfadjt e3 feine

l'iiitie, ben fcr)lafcnben Sögel yi erbeuten, boraudgefe^t, ba| er fid) nid)t einen fcljr Ijoljcn iWutjcfitj

erwäljlt t)at. Son einer anberen Vlrt cr\äi;lt berSrinj, ba| feine ßcute fte mit einem Stode

tobtgefdjlagen baben, unb beftätigt baburd) ;'ljara'.j Angabe, nad) melcJjer bie 3äger <paraguat)«

um bie SJtittagäjeit bem Urutau eine ©djlinge üb« ben Äopf werfen unb itjn bann bom Saunte

bcrabjiefjen. 9lud) Surmeifter erfufjr ä^nlidjeä. Gr fat) einen 3bijau frei unter berÄrone eine«

ber t)5d)ften Säume ftfoen unb feuerte mieber^olt nad) ifjm, o^ne ben Sögel aud) nur jum Srort-

fliegeu bewegen ju tonnen, öoffe erhielt einen Urutau ober, wie ber Sögel auf 3amaifa genannt

Wirb, einen Sotu, meldjer mit einem Steine bon feinem Sifoplafoe ^erabgeworfen worben war, unb

fpäter einen anberen, Welcher mit fold)er .^artnädigfeit ben einmal gewählten 9lubcpla^ feft^ielt,

bafj er ftd) nidjt nur nid)t burd) bie Sorfibergeb.enben ftören, fonbern ebenfo Wenig burd) einen

Sdjufj, weld)er feine Gebern ftieben tnadjtc, bertreiben liefe, flacb, bem gewaltfamen Angriffe War

er allerbing« fräcbjcnb Weg unb bem SJalbe jugeflogen; am nädjften ^Ibenb aber fafj er Wieber

ruljig auf ber beliebten Stelle unb fiel unter einem beffer gezielten Sdjuffe aU Opfer feiner

Seb,anlid)fcit. 2a| bie grö&te fladjtfdjwalbc aud) bie bümmftc ift, geb,t au* einer einfachen

X^ritbf«. *. «uHafi«. iv. 23
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Unterfucrmng if>reä SchäbelS heruor; btnn bie -£>tmmaffe beä fafl rabengrofjcn 3bijau fommt nach

bcn UnterInnungen beä Sßrinjen nur einer #afetnufj an Umfang gleich.

Öanj anberä jeigt fich ber Sögel in ber Dämmerung. @r ifl bann bertjaltntflmäjjig ebenfo

tu'Vicub unb geroanbt wie aQe übrigen. 6tne ausführliche Sefcrjreibung feiiicB Setragenä ift mir

allerbingS nicf)t befannt; bod) neunte ich feinen Slnfianb, baSjenige, roa8 ber Srina non einer nahe

oerroaubten Ulrt anführt, auch auf ben Sbijau ju bejieben. „Sie unbefdjretblich augenehmen Wonb«

uädhtc hfifeer ßänber ftnb oft im r)ötr>flen ©rabc hell unb flar unb geftatten bem Säger, auf weithin

Rif(en|*»cir rs»ctii.i u . «randUV Vi natiiil. «tött.

mit yemlicher Schärfe ju fehen. 3n folgen dächten geroab,rt man bie 3bijau3, in grojjer §öhr

gleich ben Vlbleru bahinfdjwebenb unb rocite Sftecfcn burchftiegenb, mit bem Sange groger Slbenb»

unb Nachtfalter ftch befchaftigenb. GS gibt in Srafilien eine Wenge fehr grofjev Schmetterlinge,

roelche eben nur ein fo ungeheuerer Sachen ju beroältigen roetfi; biefe Schmetterlinge aber haben

in ben Stiefenfchroalben ihre furdjtbarften tftinbe unb »erben bon ihnen in Wenge berjerjrt. S)ic

Spuren ber bon ben Wahfyeiten jurücfbleibenben ScbmetterlingBflügel, roelche nicht mit berfdjlucf t

werben, ftnbet man oft maffenhaft auf bem ©oben ber SBalbungen." Sei biefen 3a8^fn fefcen f"h#

roie Sljara mittheilt, bie 9tiefenfcf)roalfe feiten auf bie Grbe, unb roenn eS gefchieht, breiten ftc

ihre öHigel unb ftüjjen ftdj auf fte unb ben Scfjröanj, ohne ftch iljrer ftü&e ju bebienen (?).

Söffe fanb in ben Wagen ber bon ihm jcrglieberten SotuS immer nur bie Ucberrefte berfdnebener

fläfer unb anberer größeren Äcrbthicre. Sie aber Bitben nicht bie einsige Seute, roelcher ber Schroalf

nachftrebt. Son einer 9lrt erfuhr (Juler buret) einen berläfjlichen Beobachter, ba£ fte auch bei Inge

unb in abfonberlicher SBeife 3agb betreibt. 5>er Orrjähler hotte ben Sögel auf einer Siehroeibe
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angetroffen, Woiclbft er auf einem Baumflamme anfdjeinenb regung«lo« fafj. Sei näherer Beob-

achtung würbe er gewahr, tote jener bon 3eit ju 3eit feinen 9iadjen auff)>errte unb baburd) Stiegen

anlodte, welche ftcf> an ber fieberigen (Schleimhaut inSJlcnge anfefcten. SBenn ihm nun bie Anjaljl

ber Sdjmarofcer ber 9Jlür)c ruertr) erfdjien, flaute er fein öro|maul \u unb berfdjludte bie fo

getoonnene Beute. !£iefe ergiebige Gangart wiederholte er längere 3"* bei beftänbig gefcfjloffenen

Äugen, unb erft al« ber Beobachter tt)n beinahe berührte, flog er ab. S5a« lang gezogene unb

traurige ©efdjrei ber Sdmmtfe bernimmt man mit toenig Unterbrechungen mätjrenb ber ganjen

9lacht, unb einer ber ©alten be« s^aarr3 beantwortet ben 9iuf be« anberen. Sie Stimme be«

Botu gleicht, nach ®o\ fe, ben ©üben „vwim", welche juwcilen laut unb f
: ei u- r, juweiten toieberum

leifc au«gcftofjen toerben unb au« tieffter Bruft ju lommen fdjeinen. Obgleich ber genannte es

bejwcifelt, mögen bie Gingeborenen boch wol;l Stecht haben, Wenn fic angeben, bafj ber Bogel auch

noch anbere Caute hören laffe, ein 9Jliaucn nämlich, fo ftäglich, bajj ber Aberglaube in ihm Hab/

rung finbet, unb ber Schwall infolge beffen ©efatjr läuft, getöbtet ju Werben. Giner bon ihnen,

welchen ©offe erhielt, bcrlor Wenigften« nur feine« fläglichen Nute* Im Hut ba« ßcben: bie (Jrau

be« .£>aufe«, in beffen 92är)e er ftch umhertrieb, bermochte ba« ©efdjrei nicht mehr ju ertragen

unb forberte ihren hatten auf, ben gefürchteten llnfjolb tobtjufdnefeen. 3n ben Augen ber Sieger

gilt ber Schwall, Wohl feine« weiten Stachen« halber, at« eine« ber hä&Uchften Söcfen unb bient

beehalb JU nicht gerabe liebfamen Vergleichen. 2>cr größte Schimpf, welchen ein Sieger bem

anberen anttmn fann, beftet)t in ben SBorten: „bu bift fo häßlich wie ein ^Jotu".

Ajara fagt, bafj berUrutau in t}or)ten93äumen, Burmeifter, bafj er in ausgehöhlten, offenen

Baumäften nifte unb in eine Keine Vertiefung jroci braune, bunfler geflecfte Gier auf ba« bto&e.£>olj

lege, ßefcterer erhielt auch ei"«* bn Gier. G« war länglich runb, am biefen Gnbe faum ftumpfer

al« am fpifcen, glanjlo« unb auf reinmeifjem ©runbe mit graubraunen, leberbraunen unb fd)Warj-

braunen Sbrifcpunften befejjt, welche gegen ba« eine Gnbe r)«n am bichteften ftch jufammenbrängten.

lieber ba« Betragen gefangener Schwalle geben Ajara unb ©offe Auäfunft. 3" Gnbe

December erhielt erftgenannter einen altgefangenen Bogel biefer Art unb fütterte benfelben mit

Hein gehaeftem Steifdje, bei welcher Nahrung er bis jum 2)lärj aufhielt. AI« um biefe 3eit bie

Söinterfättc eintrat, würbe er traurig unb berweigerte eine ganje 2üod)e lang jegliche Nahrung,

fo bafj ftch Ajara entfd)lo{$, ihn ju töbten. S)iefer gefangene fafj ben ganjen lag übet unbeweglich

auf einer Stuhllehne, bie Augen gefdjloffen; mit Ginbruch ber Sommerung aber unb in ben 5rüh*

ftuttben flog er nach allen ^Richtungen im 3iwmer umher. Gr fchrie nur, wenn man ihn in bie

•franb nahm, bann aber ftarf unb unangenehm, etwa wie „töwa, fma". Siäfjerte fich ihm jemanb,

um ihn ju ergreifen, fo öffnete er bie Augen unb gleichjeitig ben Machen, fo Weit er fonnte. Ginen

^}otu, welchen man in einem walbigen SJtorafte gefunben hatte, pflegte Söffe mehrere läge. 2er

Bogel blieb jiüen, wohin man ihn icijtc, auf bem Singer ebenfowoht wie auf einem Stocfe, nahm

hierbei aber niemal« bie befannte 2äng«fteUung ber 3iegenmelfer ein, fejjte fich bielmehr in bie

Cuere unb richtete ftch fo hoch auf, baft Stop] unb Schwanj in eine fafl fenfrechte ßinie famen.

So fajj er mit etwa« gefträubtem ©efieber, eingebogenem .tfopfc unb gcfdjloffenen Augen. B3urbe

er angeflogen, fo ftreefte er ben #al« au«, um ba« ©teidjgemicht wieber herjuftellen, unb

öffnete bie großen glänjenb gelben Augen, woburch er mit einem 9Jlale einen l)öri)ft eigenthümlichen

Auäbrur! gewann, liebertage« geberbete er ftch in ber Siegel, al« ob er botlfommen btinb wäre;

wenigften« übte, auch wenn er mit offenen ßibern bafaft , ba« £>in« unb ^erbewegen eine« (liegen*

ftanbe« bor feinen Augen nicht ben geringften Ginbrud au«. Gin« ober jweimal aber bemerfte

©offe, bajj ber nach jäher Deffnung ber Kiber meift ftarf bcrgröjjerte Stern ftch plöfclich bi« auf

ein Biertheil ber früheren Au«bermung jufammenjog, wenn man bie #anb rafd) gegen ba« Auge

bewegte, llnfer ®eWähr«mann harte fpäter, bei Beleuchtung mit ßerjenltdjt, ©elegentjeit, bie

ebenfowohl l)iuud;tu ,i; ber Au«behnuitg wie ber Schnctligfeit au&erorbentliche Btweglichfeit bc«

Auge« fennen ju lernen. $ielt man bie bicnncnbe $crje ungefähr einen Bieter bom Auge ab, fc

23»
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war bet Stern fafi bii auf jWei Zentimeter auSgebcljnt unb nahm ben ganjen ftdjtbaren ftreft be3

HugeS ein, fo baß bie 3ri8 einen laum wahrnehmbaren ßreid bilbete. Staate man bagegen ba3

ßidtjt btä bid)t an baS 2luge, fo 30g ftdj bet Stern bis auf einen Surdjmeffcr bon fünf Millimeter

jufammen, unb jWar mit berfelben Sdjnetligfeit, mit welcher man bieSeWegung be§ Sicktes au3=

führen tonnte. „%U bie 9lad)t anbrach", erjätjlt ÖJoffe Wetter, „erwartete :d>, baß er ftdj ermun«

tern mürbe. Mein er rührte üd) Weber, nod) jetgte er irgenb welche IRegung be£ fiebenS. Obgleich

id) auf ledere bi8 jur bollen Sunfelljeit wartete, aud) im ßaufe be3 Slöenbö toicbertjolt in ben

ifyn angeWiefcnen Saum ging, bemerfte tdj bod) bi3 jeb> Uf>r nad)t3 leine Bewegung. %li id)

gegen brei Ufp: morgend Wtebcrum mit einem ßidjte in ber £anb mid) ju itjm begab, hatte er feine

Stellung nid)t beränbert, unb als enblidj ber Jag anbrad), faß er nod) immer unbeweglich auf

feinem 5ßta|je, fo baß id) glauben mußte, er t)abt ftd) Wahrenb ber ganjen 9cadjt nicht gerührt.

So berblieb er wäljtenb be8 ganjen folgenben Sage«. 3<h ftedte feinen Schnabel in ba8 SBaffer

unb lieg einige Iropfcn babon auf benfelben fallen: er weigerte ftd) ju trtnfen. 3d) fing i(jm fläfer

unb Schaben: er beadjtete fte nidjt; id) öffnete feinen Sdjnabel unb ftedte ifjm bie ßerbtljtere in

ben breiten, fdjteimigen Munb: er warf fte augenblidtid) mit ärgerlichem Schütteln beS ÄopfcS

aus. ©egen ?lbcnb jebod) begann er plöfolid) warm ju werben, flog einige Male ab unb flatterte

bann auf ben 33oben ober ju einem 9tul)cpla|}c jurücf. 2Jerfd)iebene Heine ßerfc umflogen meine

getrodneten SJogclbälge, unb id) nahm an, baß er wot)t einige öon ihnen fangen möge, weil fein

3luge bann unb mann einen rafdjen 33lid auf irgenb einen ©egenftanb warf unb um fidj fdjaute,

als ob eS bem Sange beweiben folgen wollte. 2)ie 23chnuptung (SubtcrS, baß bie SJerljältniffc

ber SdjWalfe fte bottftanbig untauglid) machen, p.di bom ebenen SBoben ju ergeben, fai; idjwiberlcgt;

benn mein Sögel erhob ftd) ungcadjtet ber ilürje feiner Sußwurjeln ot)ne olle Sdjwicrigfeit bon

bem Öußboben beS SRaumeS. SOenn er Ijier aß, waren feine Orlügel gewöhnlich etwas gebreitet;

wenn er auf einem 3weige t/odte, erreichten fte ungefähr bie Spifoe beS Sd)Wanjc8. Qafli id) bon

bem wenigen, Was id) über baS ©ebaren beS freilebenben ?ßotu beobachtet unb meinem gefangenen

abgelaufdjt fjabe, ju urteilen wagen barf, muß id) annehmen, baß er ungeachtet feiner fräftigen

Sd)Wingcn wenig fliegt, bielmeljr bon einer Sparte au$ feine 3agb betreibt unb nadj gefd)ebencnt

gange näd)tlid)er Äerbt^ierc Wieberum ju feinem Sifec jurüdfe^rt. S5a mein ^fJotu nid)t8 freffett

wollte, entfdjloß id) mid) tb,n ju töbten, um it)n meiner Sammlung cinjuberleiben. Um i^n umju-

bringen, brüdte id) tl)m bie SuftrBIjre jufammen, fanb aber, baß id) mit aller Äraft meiner Singer

fte nidjt fo Weit jufammenbreffen lonnte, um i^n am Slt^cm^olen ju ber^inbern. 34 n>ar bc*f)alb

genötbigt, i^m einige Sdjläge auf ben Jlobf ju berfe^cn. Söäfjtenb er, fe^r gegen mein ®rfül)l,

biefe Streiche empfing, fließ er ein turjeä, Reiferes jträd)jen au3. Mit biefer einzigen Muouatjnie

war er biä ba^in wä^renb ber ganjen 3?it boElommen ftumm geWcfen. 3ebe iSeläftigung t)atte

it)n gleichgültig gelaffen unb nur, wenn id) ifjn wicber^olt baburd) erregt Ijatte, baß id) i^m irgenb

einen ©egenfianb bördelt, öffnete er juweilen feinen ungeheueren 9iad)en, anfdjeinenb um mid)

juiürfjitfdjrcden, jeigte jebod) niemals bie 9lbfid)t, irgenb etwaS ju ergreifen."

3n tiefen %tU\)tyUn ober 8fel8fd)tud)ten ber ©ebirge MtttelamerifaS lebt ein Wunberbarer

Sögel, welcher in ©eftalt unb Söefen alterbingS bie höubtfäd)lid)en Merrmale ber 9cad)tfd)Walben

unb jumal ber Siefen biefer öamilte jetgt, ftd) jebod) bemungead)tct ein burdjauä fclbftfinbigeg

©epräge bewahrt unb bcStjalb als Urbilb einer befonberen, nad) ihm benannten Unterfamilie, ber

Orettfd) walle (Steatornithinae) angefehen wirb.

Ser 5ettfd)Wair ober @uad)aro ber Senejuelaner (Stcatornis caripensis, Capri-
mulgus caripensis) erreicht eine Cänge bon fünfunbfunfjig Zentimeter unb boppelte breite. Sein
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2eib tft fefcr fdjlanf, ber ßopf breit, btr ©djnabel länget ald breit unb frei, längd ber örirfte in

ftarfem Sogen binabgeftümmt unb ju einer borragenben, fiberbängenben ©pifce audgejogen, ber

Manb r»or berfelben gejabnt, berUnterfdmabel an berSöurjel bogig berbortretenb, an beraufammen«

gebrüdten ©pifoe fdjief abgeftujjt, bad grofje eiförmige SRafenlodj fcitliä) in ber Glitte unb frei

gelegen, ber Sufj fct)r traftig, ber Sauf lurj unb nadt, or)ne S9efdt)ilberung, nur balb fo lang als

bie mittlere unb äußeren, jener faft gleichen S^0*» ber Slfigel fetjr lang mit toeit bortagcnbcr

Spifce. 3m Sittige ift bie bicrte unb fünfte ©drtoinge bie längfte, bie britle unb fedjfte anfefjnlicr)

ffirjer, bie erfte mäfjig berlürjt unb an Sange ber fiebenten gleid). Ser ©djroanj ifl bebeutenb

fürjer ald ber &lügel, ftarf abgerunbct unb aud fteifen, am Gnbe breiten Sebent gebilbet, bad

übrige ©efieber enblidj Ijart unb fteif, in ber ^ugdgegeub jtt langen, ben Schnabel Überragenben

^Borften umgeftaltet, fo bafj bad ©eftdjt toic bei ben ©ulen mit einem ©djleier umgeben wirb,

kleine 2*orftenfebem befefcen aud) bad 2ib unb fdjüfcen bad grofje, tjalbfugelige Sluge. Sie ©peife«

vö^re erweitert fic^ nidt)t fropfartig; ber Wagen ift feb> mudtelträftig; ber Sarmfdjtaud) me$r ald

boppelt fo lang ald ber Seib. ©ine Qrettfc^i^t breitet fiel) unter ber #aut aud unb umgibt bie Gin»

gcroeibe in folcfjer ©tärle, bafj man fagen tarnt, fte feien in Qfctt eingebettet. Sie Särbung bed

töcfteberd ift ein fdjöned itaftanicnbratin ; bie ^eirtir.ung befielt auf ber Oberfeite in fcljr ber«

ujafdjenen, unbeutlidjen ©prifcpunlten, auf bem SJiantel, ben ©djultcrn unb Strmfcbmingett in

fdjmalen, fdjroad) angebeuteten buntleren Cuetlintcn, auf bem Oberfopfe in fet)r fletnen, auf ber

Unterfeite, ben glügeln unb ben oberen ©djroanjbeden in beutlidjen lanzettförmigen gelblid)roeifien,

fetjr fdjntal gefäumten Sieden auf ber ©djaftmitte, roelcbc auf ben mittleren Cberflügelbedfebern

unb am 2luf$enranbe ber beiben erften Slmfdmnngen gröfjer werben unb eine meljr tropfenförmige

(Seftatt annehmen. Sie bunletbraune 3nnenfabne ber ©d)roingen jeigt brei bis toter rofiroeifjticrje

SRanbfleden; bie braunfer)»arjen Sfebern ftnb aujjen mit act)t fdjmalen, innen mit adjt fetjr breiten

fdjroarjbraunen Ouerbinben unb fedjd regelmäßigen föanbfleden gejeidmet, erftere fijtoarj auf ber

Slufeenfatjne ber äufjerften Scbcr jeberfeitd ju bieren jufammen unb ertjalten ober« unb unterfeitd

einen fdjmalen bunllen Saum. Sad Sluge ift buntel«, ber ©djnabet röt^lidjbraun , ber gujj gelb«

bräunlidj. 33eibe ®efcb,led)ter unterfd)ciben ftd) nidjt burd) bie Orärbung.

Sllejanber bon#umbolbt entbedte ben (Suadjaro im 3a^re 1799 in ber grofjen SfeJfen-

b,öble öon Garipe; fpätere Steifenbe fattben ifjn ober audj in anberen bunllen SelSflüften ober

#öb,lungen, teie folcJr)e in ben Slnbed febr häufig borfommen. Sie tfunbe, roeldje mir über bad

geben unb treiben bed merfmürbigen SBogeld erbalten b>ben, ift jicmlidj auSfübrlid); bod) bleibt

tmmertjin nodj maudjeä aufjullären. ®ett)ifj ift, ba& man leinen 3)ogel tociter lennt, roeldjer lebt

rote ber Öuadjaro. Sied roirb aud bem folgenben, tucldjes eine 3ufammenftellung ber roidjtigften

Angaben bon #umbolbt, Sund, @ro& unb ööring tjt, jur (Senüge berborgerjen.

„3n einem ßanbe", fagt ,£>umbolbt, „roo man fo großen ^ang jum rounberbaren b^at, ift

eine ^öt)te, auä toeldjer ein Strom entfpringt, unb in roeldjer taufenbe bon 9tad)tbögcln leben, mit

beren Sctt man in ben *Dliffionen fodjt, natürlidj ein unerfdjöpflidjer ÖJegenftanb ber Unterhaltung

unb beä Streites. Äaum bat bafjer ber Stentbe in Gumana ben Suß and ßanb gefegt, fo r)ört er 511m

Ueberbruff e bont 3lugenfteine bon Slrarja, bom ßanbmanne in Irenas, roelcber fein Äinb gefdugt, unb

bon ber §öb,te ber ©uadjarod, toeldje mebrere SReilcn lang fein fott. Seb^afte Itjeilnabme an^atur«

merrmürbigfeiten ertjält ftd) überall, roo in ber üJefcUfd)aft lein Scben ifl, roo in trübfeliger Gin«

tönigleit bie alltäglichen Sorlomntniffe fid) ablöfen, bei betten bie SReugierbe leine 9tabrung finbet.

„Sie ^>öble, roeldje bie Ginrooljner eine Scttgrube nennen, liegt nid)t im Iljal bon Garipe

fetbft, fonbern brei fleine «Erteilen bom Älofter gegen Söeft« ©üb «SBeft. ©ie münbet in einem ©eiten«

ttjale aud, roeldjed ber ©ierra be ®uadjaro juläuft. 2lm ad)t^et>nten September bradjen mir nadj ber

Sierra auf, begleitet bon ben inbianifdjen Sllcalben unb ben meiften Drbendmännem bed Älofterd.

€in fdjmaler ^fab fütjrte juerft anbettljalb ©tunben Tang fübroärtd über ladjenbe, fd)ön berafte

'ibenen; bann toanbten roir unä roefttoärtd au einem flcittcn gluffe binauf ,
roeld)er aud ber £öf|le
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beroorfommt. SJlan gel)t breiPiertet Stunten long aufroärtS, balb im SSaffer, welkes nid)t tief

ift, balb jtüifdjen bem öluffe unb einer SelStoanb auf feljr fc^Iü^frtgem, moraftigem ©oben. 3abl«

reiche Crbfätte, umljerliegenbe Saumftämine, über roeldje bie ÜJlaulttjicrc nur fctjtocr hinüber

fommen, matten biefeS ©tfid beS SöegeS fet|r ermübenb.

,.Söenn man am Sufce beS b,ofi,en ©uadmrobcrgeS nur nod) Pierfmnbert Sd»ritte Pon ber J£>öt)tc

entfernt ift, ftel)t man ben Eingang nod) ntdt)t. Der Sad) läuft burdj eine ©djludjt, toeld)e baS

SBaffcr eingegraben , unb mau getjt unter einem Orelfenüberbange , fo bar, man ben Gimmel gar

nidjt ficl)t. Der 2öeg fdjlängelt ftd) mit bem Stufte, unb bei ber legten Siegung ftef)t man auf

einmal Por ber ungeheueren SRünbuug ber §ö()lc. Der Slnblid ljat ettoaS großartiges felbft für

klugen, meldje mit ber malerifd)en Sccnerie ber #od)alpen Pertraut finb; benn ber getoaltigc

tropifebe SflanjentrwcbS Perlest ber «Dtünbung eines folgen 6rblod)3 ein ganj eigenes ©epräge.

Die ©uadjarofiöfjle öffnet fiel) an einer fentrecrjten Sclfenroanb. Der Gingang ift nad) Sfiben

gefeljrt; es ift eine SDölbung fünfunbjroanjig SJlcter breit unb jtüeiunbjtnanjig ^Dieter t)od). 3luf

bem Seifen über ber ©rotte fteljen riefenbafte Säume; ber SJtamei unb ber ©enipabaum mit breiten,

glänjenben Slättern ftreden it)re tiefte gerabe gen Gimmel, mäbrenb bie beS (£ourbarit unb ber <£rb*

tbrina ftd) ausbreiten unb ein bidjteS grüne« ©croölbe bilben. ^ott)o§ mit faftigen Stengeln, CraliS

unb C rdjtbeen Pon feltfamem Sau roadjfeu in ben bürrften 5«lSfpalten, toätjrenb Pom SSinbe gefdjau«

feite JKanfcngemäcbfe fict) por bem (Singauge ber £>öble i" ©etoinben öerfd)lingen. SBeld) ein ©egen«

fa^j jmifdjen biefer #ötjle unb jenen im Horben, bie Pon @id)en unb büfteren Öärdjen befebattet finb!

• „916er biefc Sflanjenpradjt fdjmüdt nidjt allein bie Slufjenfeite beS ©eroölbeS; fte bringt fogar

in ben Sor^of ber §bf)U ein. 9Kit Grftaunen faben mir, bajj fedjs 2Rcter r)oc)e, präd)tige #eli-

fonien mit Sifangblättern, Sragapalmen unb baumartige Slrumaten bie Ufer beS SadjeS bie

unter bie Grbe fäumten. Die Pflanzenwelt jiebt fid) in bie ^ölde Pon Garipe hinein rote in bie

tiefen SelSfpaltcn in ben SlnbeS, in benen nur ein Dämmerlicht r)errfdtjt r
unb fte tjört erft breifjig

biä Pierjig Sdjritte Pom (Eingang auf. SEBir maßen ben Serg mittel« eines StritfeS, unb roaren

gegen anbcrtbalbtmnbert 3Jkter roeit gegangen, ct)c mir nötbig Ratten, bie gacfeln anjuaünben.

DaS lageslidjt bringt fo weit ein, weil bie #öb,le nur einen ©ang bilbet, fceldjcr fid) in berfelben

8tid)tung Pon ©üboft nad) 9torbtueft ^inetnjtet)t. Da, wo baS fiidjt .ju Perfdjminbcn anfängt,

rjört man baS t>cifcrc ®cfct)rei ber 9cad)tPögel, roeldje, roie bie Eingeborenen glauben, nur in

biefen unterirbifdjen Staunten ju .£>aufe finb.

„©drtoer madjt man fictj einen Segriff Pon bem furchtbaren 2ärm, roeldjen taufenbe biefer

Söget im bunfeln 3«neren ber .Oötjle Perurjadjen. ßr läjjt fid) nur mit bem ©cfdjrei unferer .üra!;en

oergleicbcn ,
mcldjc in ben norbiferjen Xannenmälbern gefellig leben unb auf Säumen niften, beren

3Bipfe( ciuanber berühren. DaS geltenbe, burd)bringenbe @cfd)rei ber ©uad)arod hallt mieber Pom

OreUgeroölbe, unb aus ber liefe ber {>öt)(e tommt ti als ßd)o jurüd. Die ^nbianer jeigten unS bie

Hefter ber Sögel, inbem fic Garfeln an eine lange Stange banben. Sie ftafen jtoanaig bis bteiunb»

ättjanjig Bieter bod) über unferen flöpfen, in trid)terförmigcn 8öd)ern, Pon benen bie Dede mimmett.

3e tiefer man in bie £>öt)le bineinfommt, je meb,r Sögel baS ßid)t ber Äopalfädeln auffd)eud)t, befto

ftärter toirb ber fiärm. SBurbe eS ein paar Minuten ruhiger um uns i;a-, fo erfd;allte Pon weither

baS ßlagcgcfd)rei ber Sögel, mcldtjc in anberen 3rotisen ber Jpöljle niftclen. Die Sanben löften

ftd) im Sdjreien orbentlid) ab.

„Der @uad)aro berläfet bie £öb,le bei Ginbrud) ber 9iad)t, befonberS beim 3Konbfd)cinc. 6r

frifst fetjr tjarte Samen, unb bie Snbianer bebaupten, ba& er meber Ääfer nod) *Jiad)tfd)tnetterlingc'

angebe; aud) barf man nur bie Sdjnäbel beS ©uadjaro unb beS ^iegenmelferS Pergleidjen, um ju

fetjen, baß beiber 2ebenStoeife gaitj terfebieben fein muß.

„3ebcS 3abr um 3o^anniStag geben bie Snbianer mit Stangen in bie (EuePa bei ©uadjaro

unb jerftören bie meiften 'Jiefter. 9Ran fdjtägt jcbeSmal mebrere taufenb Sögel tobt, toobei bie

alten, als wollten fie il)rc Srut perttjeibigen, mit furdjtbarem ©efdjrci ben 3nbianctn um bie flöpfc

Digitized by Google



gettf$Va(f: #umbolbt« Sdnlberuna, bt« (Suadjaro. ftbcnStwifc. 359

fliegen. Sie jungen, welche ju Sobcn fallen, werben auf bet Stelle auSgewetbet. Saucbfetl

ift ftorf mit (Jett burcbwacbfen, unb eine J*ettid)td)t läuft Dom Unterleibe jum Alfter unb bttbet

jwijcben ben Seinen beS Sogeid eine Vlrt .tfnop*. Safj förnerfreffenbe Söget, welche bent lageS«

tickte nicht auägefefot finb unb ifjre 3)tudteln Wenig brauchen, fo fett werben, erinnert an bie uralten

Erfahrungen beim «Dläften ber ©änfe unb beS Sieb,e8: man weifj, Wie feb,r baSfelbe bureb, Suntcl-

b,eit unb 9iut)e beförbert Wirb. Sie europäifdjen Wacbtöögel ftnb mager, »eil fte nicht, wie ber

öuadjaro, uon grüßten, fonbern Dorn bürftigen Ertrage ibtet 3agb leben. 3wt 3ei* ber ,3fett»

ernte', wie man in ßaripe fagt, bauen firf) bie ^nbianer auS Salmblättern .£>ütten am €in«

gange ober im Sorfjofe ber ^öt)Ie. 9Bir faben noch Ucberbleibfet berfelben. #ier läjjt man baS

gett ber jungen, frifd) getöbteten Sögel am Seuer aus unb giefjt ti in Xcjongefäge. SiefeS gett ift

unter bem Tanten ©uad&arofdjmatj ober Del befannt. <&i ift fjalbflüfllg, b«ll unb gerucblo«, unb

fo rein, bog man eä länger als ein 3ab* aufbewahren fanu, ot;ne baß ti ranjig wirb. 3tn ber

Ätofterfüdjc ju tfaripe würbe lein anbereS Ofett gebraust als baä aui ber -\>ö£)!e, unb Wir haben

nicht bemerft, bajj bie Speifen irgenb einen unangenehmen ©erudj ober ©efdjmacf babon befämen.

„Sie Wenge beS gewonnenen OeleS ftefjt mit bem ©emefeet, baS bie 3ubiancr alle 3aljre in

ber $üt)lt anrichten, in feinem Serfjältnijfe. 'Man befommt, fdjeint ei, nicht mehr als eint)unbert.

funfjig bis einbunbertfecbjig Staffen ganj reines Sett; ba« übrige weniger helle wirb in grofcen

irbenen öefäfjen aufbewahrt. Siefer ©ewcrbSjweig ber eingeborenen erinnert an baS Sammeln

beä laubenfctteS in Carolina, bon bem früher mehrere taufenb Oräffer gewonnen würben. Ser

©ebrauch beS öuadjarofcttcö ift in Garipe uralt, unb bie Wifftonäre haben nur bie ®ewinnung$art

geregelt. Sie SJtitglieber einer inbianifchen gamilie behaupten, öon ben erftert Anfieblern im Xfyale

abtuftammen, unb als foldje rechtmäßige Cigenthüiner ber #öhlc ju fein: jic bcanfpruchen ba$

Alleinrecht beS 5ette§; aber infolge ber Älofterjucbt finb ihre {Rechte gegenwärtig nur noch Gb«n-

rechte. Wad} bem Softem ber "Dtijuonäre haben bie 3nbianer ©uadjaroöl für baä ewige Äirchcn«

licht ju Hefern; baä übrige, fo behauptet man, wirb ihnen abgetauft.

„SaS @cfd)lccbt ber öuacbaroS wäre längft ausgerottet, wenn nicht mehrere Umftänbe jur

©rhaltung beefetben jufammenwirften. Au3 Aberglauben wagen ftch bie 3nbianer feiten Weit in

bie £>öhte hinein. Auch fcheint berfelbe Sögel in benachbarten, aber bem Wenfeben unjugänglichen

höhten ju niften. Sielleicht beöölfert ftch bie grojje #öb,le immer wieber mit Siebtem, welche au*

jenen fleinen (frblöcbern auäjieben; benn bie Wifftonäre öerfteberten uns, bis jefot habe bie Wenge

ber Sögel nicht merfbar abgenommen.

„Wan hat junge ©uadjaroä in ben #afen öon ßumana gebracht; fte lebten ba mehrere Jage,

ohne ju freffen, ba bie flörner, bie man ihnen gab, ihnen nicht jufagten. 2Benn man in ber #öb,le

ben jungen Sögeln flropf unb Wagen auffchneibet, finbet man mancherlei harte, trodene Samen
barin, welche unter bem feltfamen Wanten ,©uacbarofamen' ein Ptelberufcned Wittel gegen SBecbJei«

fteber finb. Sie Alten bringen biefe Samen ben 3ungeu ju.
sDlan fammclt fte forgfältig unb

lägt jic ben Aranfen in dariaco unb anberen tief gelegenen gieberfiridhen jutommen.

„Sie .&öf)le öon 6aripe behält auf üierhunbertjweiunbfechiig ÜJteter biefelbe Dichtung, biefelbe

Sreite unb bie anfängliche ,£>öhe. SBir hatten öiele «Diüöe, bie 3nbianer ju bewegen, ba& fie über

hi* öorbere Stücf hinaufgingen, welches allein fte jährlich \nm Sfettfammetn befuchen. (&i beburfte

bei ganjni AnfehenS»bcr @eiftlichcn, um fte bis \u ber Stelle ju bringen, Wo ber Soben rafch unter

einem S3in(ct öon icdjjig @rab fteigt, unb ber Sadj einen unterirbifchen Sali bitbet. 3emehr bie

Secfe ftch fünfte, um fo gellenber Würbe baS @cfcf)rei ber @uacharoS, unb enbttch tonnte tein 3ureben

bie 3nbianer öermögen, noch weiter in bie £öble hin«njU8eh<n. SDBtr mu&ten unS ber Seigf>eit

unferer Führer gefangen geben unb umfehren. Auch fat) man überall fo jiemlicf) baS nämliche.

„Siefe öon tRachtöögetn bewohnte \">ot)le ift für bie 3nbianer ein fchauerlich geheimniSöoller

Drt; fte glauben, tief hinten wohnen bie Seelen ihrer Sorfahren. Ser ÜDtenfch, fagen fte, fotl Scheu

tragen öor Orten, welche weber öon ber Sonne, 3i*, noch bom Wonbe, 9tuna, befchienen werben. 3"
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ben ©uadjaroä getien, r)eißt fo biet, alä 311 ben Sötern berfammelt »erben, fterben. Saljer nehmen

aud) bie Sauberer, tpiadjcS, unb bie ©iftmifdjer, Smoronä, jf,re uädtjtltdr)rn ©aufeleien am Gingange

ber .£>öljlc bor, um ben ßberflen ber böfen ©elfter, 3borofiamo,y[ befdjmflren. ©0 gleiten ftd)

unter allen .ptmmeleftrirfjcn bie ältefien *Dtbttjen ber Sölfer, bor allen foldje, inet die ftdj auf jroci

bie 2öelt regierenbe Ärfifte, auf ben 51ufenttjalt ber Seelen nad) bem lobe, auf ben 2ot)n ber ©eredjtcn

unb bie ©träfe ber Söfen bejietjen. Sie ^>öt)le bon Garipe ift ber Jartaru« ber ©rieben, unb bie

©uadjaroS, weldje unter fläglidjem ©efdjrei über bem Söaffer flattern, mahnen an bie flbgifdjen

Sögel."

Surdj Sfund, weldjer biefclbe $öt)le befugte, erfahren wir, baß bie ©uadjaroS nad) ein«

getretener Sunfelt/eit itjre £öl)te berlajfen, unb unter rabenartigem ©efdjrei wie unter Älappen

mit bem ©djnabel nadj Slaljrung ausfliegen. Severe befielt auafdjließlidj auS Sfrüdtjten. ©ie ber-

fdjluden foldje bon ber ©röße ber Saubeneier, fpeien aber bie fferne toieber aus. Sie Hefter fallen

au8 lljon jufammengebaut unb napfförmig fein, unb ba8 ©elege au3 tfoti bi3 bier Giern befteljen.

Gin ©uadjaro mit "'Aal unb Giern tourbe bon £>auteffier an bie ^ßarifer Slfabemie eingefanbt unb

babei bemerlt, baß baä 9ieft au8 ben in Sform bon ©ewötlen ausgewürgten SRcften ber Srrüc^te,

weldje ber Sögel berjeljrt, r)ergeftetlt fein fott. 2)er ©uadjaro, meint ber Seridjterftattcr, fnete

biefen 9Hftftoff mit ben Süßen aufammen, fo baß ba8 ganje tteft einem £ot)baHen gleidjt unb roie

ein foldjer Brennt. Hud) ein anberer Seridjterftatter befd)reibt baä 9left in ärmlid)er SEßeife, fügt

aber nod) r)inju,baf} fein9tanb mit pflaum umgeben fei. ßönig-Söartljaufen lanit feine Sebenfen

gegen bie Slrt unb SDBeije beä ÜJleftbaueS nidjt unterbrürfen unb fdjließt, baß bie majfenlwft in jenen

§öf)len Ijaufenben Sögel in Spalten, Södjern unb Sorfprüngen, roeldje ebenjogut itjre täglidjen

©ife. als «Riftpläfee fmb, ir)re ©etoötte auswerfen unb unbefAmmert um biefe tt)re Gier borttjin legen,

too fte ?ßlafe finben. Surd) ben fortwätjrenbcn Hufentfjalt an jenen ©teilen unb burd) baS ©ifeeu

auf bem Ulefte muß bie SRaffe feljr feft werben, ofjne baß e§ eines befonberen Änctenä bebürfte.

„9lu8 fd)arf begrenzter Umhüllung abgehoben, wirb eine foldje Unterlage leidjt bas2luSfcl)en abftdjt«

lidjer Sereitung erhalten. Unter ber SeberbetTeibung bed tRanbeS ift faum ein regelmäßiger Sunen»

tranj roie bei Gntenneftem ju bergen. Sie Sebent tonnen aud) bort, too fte eine SliftfteHc häufiger

umgeben, leidjt burd) 3ufatt rjinaugetommen fein." GinWeft, weldjeS tdj fotj, fdjien abftdjtlidj erbaut,

aljo nid)t borgefunbett unb gelegentltd) benufct roorben au fein. Sie nad) außen gerunbete, feb,r bitfe,

in ber SJtitte fcrjwadj mulbig bertiefte Sflaffe ätmelte allerbingö einem fio^fudjen. ©ie enthielt btelc

öfrudjtrefte, roeldje offenbar auSgetuürgt fein mußten, ba bie djetmfdje Unterfudjung {»amfäure nid)t

nadjauroeifen bermodjte. S)ie 53tulbe war fo regelmäßig, baß fte nur abfidjtlidj auggetieft, nidjt

aber jufällig entflanben fein fonnte. S5ie Gier, Weldje an ©röße benen einer ^auätaube ungefähr

gleidjlommen, Weidjen, nad) flönig-Bart^auf en, bon benen ber edjten 3iegenmclfer ebenfowob,l

in ber ©eftalt wie in ber Qrärbung ab. 3*}« größte Sreite liegt an bem Littel ber ßängenaje, fo

baß bon bem ftumpfen Gnbe bie xBabn nad) ber mer)r ober minber augenfälligen ©pitje aietntid)

fdjroff abfällt, Woburd) fte an gfalfencicr, namenttid) an biejenigen ber KorjrWcirje erinnern. 3t)te

©d)ale ift mäßig ftart, falfweiß, mit bräunlidjen, bom tiefte b.erru^reuben Rieden geaeid)net,

inWenbig bagegen gelblid)grün.

©roß befud)te bie ©d)lud)t bon 3cononao in 9leugranaba, weld)e einen ©anbfteinfelfen

burd)brid)t, gegen eine Ijalbe englifd)e Weile lang, aef>n bid awölf 9Jtetertreit ift, unb in ber

liefe bon adjtaig biä b,unbert steter bon einem wilben Sergftrome burdjtoft Wirb. 3n ber grauen*

haften liefe, auä Welcher bad leben be§ ©tromeä bumpf tjcrauftjallt, unmittelbar über ben mit

rafenber Gile baljinftüraenben Betten, rjaufen ebenfalt« ©uadjaro«. ©roß ließ ftdj an ©eilen l)inab

fußte auf einem fdjmalen Sorfprunge unb würbe fofort bon einer Unaa^l ber näd)tlid)en Sögel

förmlid) angefallen, Weil eä galt, bieftefter au bertb.eibigen. Sic gefpen^er^aften Spiere umfdjwirrtcn

ben 9<>rfd)er fo na^e, baß fte iljn im Sorüberfliegen mit ben Slfigelfpijjen berührten, unb baä ©efdjrei

ber b,unberte unb taufenbc biefer lljiere war gcrabeau betätibenb. ©roß erlegte in weniger ali einer
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Stunbe gegen oierjig ©uadjaro«, bie am 9lu«gange ber Sd)ludjt aufgepellten 3nbianer fanben ober

ntd)t einen einzigen berfelben in ben SJellen bcd Sluffe« auf j
beSbalb ließ 0ro ß im nächften 3ahte

in ber liefe be8 Spalte« ein 9cefc aufjpanncn, baju beftimmt, bie Oon tljm getöbteten unb herab»

ftürjenben Sögel aufzufangen, tüuf biefe SSeife gelang c« ü)m, mehrere ©uadjaro« ju erhalten.

Sie Seobadjtungen
,
metdtje gelegentlich, biefer 3agb angeftellt mürben, laffen ftdt) in ber Äürje

jufammcnftellen, mie folgt:

Ser 5«ttfe^moU febwebt leichten Jluge« rajd) baljin unb breitet babei Oflüget unb Scbroanj

fächerförmig au«, ohne toieX mit ben klügeln ju fdjlagen. 3cbe aubere Scmcgung erfdjeint äußerft

unbehülflid). Ser (Sang ift ein traurige« Sortfriedjen, roobei ber Sögel feine Slügel mit ju .£>ülfe

nehmen muß. 3m Sifoen ergebt er ben Sorbcrtljeil be8 2eibe8, fenft aber ben Äopf fo tief nad) unten,

baß e8 auefieljt, al« fjinge berfelbe einfad) herab; getoörjnlidtj ftüfct er fid) baju nod) auf bie^anb-

gelenfe feiner beiben glfigcl. Seim gfortfricerjen richtet er ben Sdjroana ein roentg auf, fdjiebt ben

Äopf bortüärtä, unb fudjt ftd) burdj allerlei Sdjroenfungen unb fonberbare fcblangenbafte Seme»

gungen be« &opfe«unb $alfe8 im ©letdjgemidjte ju erhalten, Sliegenb unb nod) inda bei Crregung

lägt er feine Reifer frächaenbe, aber bodj laute Stimme hören, meiere fo eigentümlich unb roiberlid)

ift, baß fie aud) in einer freunblidjeren Umgebung unangenehm ober grauenhaft mirfen müßte. Sie

Nahrung befielt gewiß au8 Srüdjten, beren ftörner jebod) nidjt auSgefpieen, fonbern mit bem tfotbc

au«gefd)icbcn merben. Um bie ftefter herum häufen bie freßmüthtgen jungen nad) unb nad) Sd)id)ten

oon tfotl) unb Samen an, toctdje bto fQnfunbjtoanjtg Zentimeter hod) merben fönnen unb allere in ns

mie bie SSäube eine« ftapfe« erfcheinen. 2lu« 2ef)m ober ähnlichen Stoffen erbaut fid) ber ©uadjaro

fein 9lefl nicht. Cr legt feine roeißen birnförmigen <£ier ohne jegliche Unterlage in öelfenri&cn.

Dtännchen unb 33eibd)en brüten abmechfelnb. Sie Sungen ftnb 2)tißgeftalten ber traurigften 9lrt

;

fie oermögen fid) aud) nicht eher ju bemegen, al« Iii ihr ©epeber fid) ttollfommen entmirfelt hat.

3h^£ ©efräßigfett ift ungeheuer groß. SJenn fie erregt merben, fallen fie einanber roütljenb an, paden

mit ihrem Schnabel alles, tua« in ben Sereid) beSfelbcn gerätt), fogar ihre eigenen Süße ober ölügel,

unb laffen ba8 einmal ergriffene nur Ijödjft ungern mieber I08. ©roß Ocrfudjte einige Oon benen,

roeldje er au« ben Heftern nahm, aufziehen, mar jebod) nid)t im Stanbe, bie geeignete Nahrung

berbeiaujdjaffen, unb berlor beä^olb feine gefangenen nach menigen lagen toieber.

Slbgefetjen Oon latylov, melcher einen Srutplafo auf Irinibab befud)te unb bau 011 eine

jiemlid) lange, jeboch int)altdtofe Scfdjreibung gibt, fchilbert neuerbing« ©öring mehrere Oon ihm

befugte Böhlen unb ba8 treiben ber Sögel in anfdjaulid)er 2Beife. „Sie SJctttbeilungen über ben

©uadjaro im ,3:t)ierleben* fo fdjreibt er mir, „ftnb gut; inSbefonbere gefallen mir bie Oon ©roß
herrüijrenben Angaben über ben Sögel. 2Befcntlid)e8 über ba« fieben bed ©uadjaro glaube id) nicht

hinzufügen ju lönnen, befdjränfe mid) baher auf ba8 nadjftehenbe. ^umbolbt fagt mit öoKem

ftedjte, baß fid) biejc Sögel nid)t ju Oerminbern fdjeinen, meil fte fid) au« anberen, ben sUlen}d)cn

unjuganglidjen Böhlen erfe^en. ße^tere ftnb biefelben, metd)e id) mit ben 6hacmad oufgefudjt habe,

um fie ju jeidjnen. Sie bepnben fid) im Süboften Oon (Saripe in ben (Scbirgen Oon lerejen unb

tyincere«. Sie 9lbbilbung, meldje für ba« ,Ih««ltben' ju jeid)nen mir befonbere greube bereitet hat,

ftellt ben Eingang in bie fogenannte Heine £>öfjle bar.

„6« ift in ber Xfyat fetjr fdjroer, )u biefen höhten \a gelangen. Aein SBeg füt)rt burch ben

üppigen Urmalb, toelcher bie Serge mit ihren unjäljligen Sd)lud)tcn bebedt. Sie §öf)len fmb üon

ßaripe in geraber Cinie faum meiter al« fed)8 SBegeftunben entfernt; mir aber brauchten amei oollc

2age, um ben ^io Strcacuar ju erreichen. Siejcr Sergfluß nimmt ba« 2Baffer auf, n)eld)e« au« ben

Böhlen ftrömt. fiebere befinben fid) auf ber un« entgegengefe^ten Seite be« Sluffe«, melcher jur

3eit unfere« Sejuche« infolge anhaltenber 5Regengü{fe fo angefchmoUen mar, baß mir jmei läge

warten mußten, ehe e« un« möglich mürbe, an ba« anbere Ufer ju gelangen. Schon am erften

abenbe, melchen mir im S3albe jubrachten, hörten mir ba« GJefdjrei ber 0uad)aro«. s
JJlit Seginn

ber Sömmerftunbc fdjmärmtcn fte au«. ^>od) über bie riefigen Saumfronen bes bidjten SJalbe«
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erhoben fie ürfj unb erfüllten bie 2uft mit it)ren Stufen, welche unS um fo fchauerlicher in bie

Ct)ren Hangen, als bie Sd)tud)tcn unb Iljäler beS ©ebirgeS ein taufenbfältigeS €d)o jurüdgaben.

oii baS Irähenartige, aber biet lautere unb geQenbcre ©efebret mifdjt ftd> fdtjneUed Sdniabclgeflapper

unb trägt nur baju bei, baS ganje nod) unheimlicher erfdjeinen ju laffen. 2ln einem monbhcllcn

Sbenbe fdjienen taufenbe tion 0uad)aroS ib,re unterirbifdjen SSohnuugen berlaffen ju haben; benn

baS ©cfdjrei fteigerte fid) ju einem fo entfefclidjen ßärme, bafe alle anberen näd)tüd)en JhierfHmmen

beä SBalbeä bagegen tierftummten, bafe eS unS borfommen wollte, als ob ein fd)redlid)er Äampf in

ben Säften über und auägefodjten würbe. 9lad) unb nach erft minberte fid) ber ^öttenlärm, weit

bie Söget, Wie eS fd)ien, in bie Saumfronen einfielen, um hier Srüdjte ju fudjen. SBenigftenS glaube

id), bafe ber ©uadjaro nur bann fein 0efd)rci ertönen läfet, wenn er fliegt.

„Die Hefter, wetd)e id) gefeben habe, hatten mehr ober weniger bie ftoxm eine« trodenen £uh*

flabenS Pon bunfelbrauner garbe. Sie 3Jtaffe beftanb auS ber loderen Grbe Pon bem ©runbe ber

.$öf)te unb taubeneiergrofeen (Samen, welche bie ©uadjaroS wieber Pon fid) gegeben hatten. Sie

Ororm beS 9lejfcS richtet fid) natürlich nach ben Otiten, beu Vertiefungen, Höhlungen, in Welche biefe

Sögel bauen. 3d) habe nur 3Wei Gier angetroffen, glaube aber, bafe bie Angabe im ,Xhierleben'

richtig ift. Son bem unbeholfenen Jtörper eines jungen @uad)aro lann man fid) faum eine Sor«

ftettung madjen. S)er ganje Sögel ift nur ein unbefchreibticher gfettftumpen. 3d) jerglicberte

mehrere Pon ihnen unb fanb, bafe ihre klagen bereits mit faft taubeneigrofecn Samen gefüllt

unb biefe in eine feuchte, blaß rojenfarbtge SJtaffe gehüllt waren. Sitte ftettflumpen, wie id) bie

jungen nennen Witt, um fte am beften 31t bezeichnen, hatten weifegelblidje Färbung unb jeigten nur

bie erften ©puren Pon Sr'bem. Einige Pon ben 9teftjungen haben wir gegeffen. Sie waren fo

aufeerorbentlid) fett, wie ihr äufeereS SCnfe^en Permutb>n liefe, unb eS würben bc3b,atb audj nur

einjelne Steile ihrer jerftüdelten ßeiber in ber Suppe mit abgelocht, um biefe ju fchmaljen. 3n ben

Augen ber (iljacma* aber galten bie jungen ali ein aufeerorbentlid) fdjmadhafteS @erid)t

„Später habe id) ben ©uad)aro nod) in ber 9cäb> Pon Caracas, etwa jwei Stunben öftlid) Pon

ber Stabt, gejunben unb cbenfo in ber SroPin3 BReriba am SRio 80*03, einem bisher nod) unbe«

fannten Srutplafee, aufge|ud)t. 35er lefotgenannte Stufe unb ber SRio ©uapre bei Caracas brechen

ftd) burd) enge Sd)lud)ten Sahn, Welche bem ©uadjaro günftigen Aufenthalt gewähren. 2)aS

Sorfommen bcS ©uadjaro auf ber 3nfel Jrinibab ift befannt unb id) will beSb>lb nur nod)

erwähnen, bafe ber Ginflug in feine an ber gebirgigen vRorbfüfte gelegenen unterirbifdjen SBoEmungen

hier jum Ihcil boin
v
JRcere auS ftattfinbet."

Unfere 9lad)tfd)Walbe, ber 9tad)tfd)atten, lagfdjläfer, 9cad)twanberer, ftadjtrabe,

3iegen», ©eis» ober Jtinbermclfer, Siegen«, Äuh' °b« 2Rild)fauger, Sfaffe, bie Srittennafe, £eie,

unb wie er fouft nod) genannt wirb (Caprimulgus curopaeus, vulgaris, maculatus, punc-

tatu3 unb foliorum), Pertritt bie lefote gleichnamige Unterfamilie (Caprimulginae), beren ffenn»

jeid)en 31t fud)en ftnb in bem fel)r fdjwadjcn Sdmabel, ben ftarfen ©chnabetborften an feinem Örunbe

unb ben Keinen, fd)Wad)lid)en güfeen, beren äufeere 3ehe auS Pier ©liebern befteht, unb beren

3Jlitteljehe einen langen, nur auf ber Aufeenfeite lammartig gejähnelten «Raget trägt. S)ie Sftertmale

ber 9lad)ti"d)atten (Caprimulgus) entfpredjen im allgemeinen ber weiter oben gegebenen ©efammt«

befdjreibung. SDer 2eib ifl geftredt, ber ^alS fehr lurj, ber ffopf grofe unb breit, ber Sdjnabct

fehr Hein unb fur3, aber breit, an ber ÜBurjel fd)mal, an ber Spifoe Por ben 9lafenlöchern herab»

gebogen, berftlügel lang, fd)mal, fpifeig, in ihm bie jrocite Schwinge bie längfte, ber Sdjwan.i

gerabe abgeichnitten , ba nur bie äufeerften Steuerfebem gegen bie übrigen gleid)langen fid) ber«

fürten. 9In ben fteinen niebrigen Srüfecn überragt bie Glitte! jct)e bie übrigen bebeutenb unb ber«

binbet ftd) mit ben nädjftcn beiben burd) eine Spannhaut bis 311m crflen ©elcnfe; bie Iteine, nad)
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innen ftefjenbe ^interjerje tft frei. ©en Sauf betleiben Don oben Ijcr biä \ux $ä(fie (leine Seberdjen;

bei übrig bleibenbe It)cü tft mit ©djilbtafeln bebeeft. örofefebcrtgeö, aber fcfjr locfereä unb überaus

roeietjeä, ftufjerft lofe in ber >£>aut fijjenbeä ©efieber umfüllt ben fieib.

Sie Öänge ber sJlad)tjcb>alben beträgt fecfjäunbjroanjig, bie breite fünfunbfunfiig, bie öittig«

länge neunjetjn, bie ©dnrjanjtänge jroölf Zentimeter. Ta* ©efieber ift oberfeitS auf bräunlicr)

"H a ä> t\ i)W al ti t (Caprlinolgui europaetu) und 3t ot !| ti u I In adjtt <b att tn (dprimnlgu* rafloollli). *'» itatütt. ©tefet

grauem GJrunbe mit äußerft feineu, b/Ueren ober bunfleren $fitttt$en btd)t befprifyt unb aufjer-

bem burd) fetjr fdjmate fdjtoarje Sdjaftftridje gejeidmet, roeldje auf Dberfopf unb Ulantel ftd) ber*

breitern, an itjrem Slufjenranbc roftbraune Sknbflcdc jeigeu unb längd be3 SdjcitelS einen, auj ben

«dmltern jroei buufte fiängßftrcifen bilben. Gine Cucrbinbe über bem 5lügel entfielt burd) bie

breiten roftgelben Spieen ber mittleren Jlügelbecffebern, meiere tjierburcb, ton ben übrigen fd)ipat.\=

braunen, roftbräunltd) punftirten ftlügelbeden rocfentlid) fid) unteridjeibeu. Sie fd)tt>ar,je, roftbraun

punftirte 3"g{ l* u,l ° Cljrgegenb roirb unterfeit« Don einem roftroeijjltdjcn Cängeftreifcn begrenjt,

bie oberen 3cb>anjbecfcn jeigen auf grauem öninbc buntlc ^irfjadlinien, bic unteren roftfarbenen

Slügelbecfcu buntlc Cuerbinbeu, flinu, flcljlc unb JpaUieitcn, roeldje roftfatjlc Salbung fjaben,
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fcfjtüär^ticfjc Ouerlinien, meldje auf ber übrigen Unterteile beutlidjer unb Breiter toerben unb auf

ben unteren ©djtuanjbeden toeitcr auSeinanbertreten. Shop] unb 23ruft ftnb auf fdjtoarjbraunem

©runbe fein graulidt) befbrtfot, an ben Seiten mit runblid)en, größeren, toeifelidtjcn Gnbflcdcn gejiert.

fön großer toeißgrauer, bunfel geroettter Ouerfled nimmt bie Unterlegte ein. SBon ben braun«

fdjroarjen ©ebtoingen tjeben fid) außen fedj« roftgetbe, bunfel gemarmelte Ouerflede, innen roft«

gelbe Duerbinben ab unb bie erften brei ©Urningen baben auf ber 3nnenfab,ne außerbem nod) einen

großen meinen ÜJtittelfled. S)ie mittelften beiben ©d)toanjfebern finb bräuntidjgrau, btdjt fdtjroarj

gemarmelt unb mit neun fd)roarjen unregelmäßigen Cuerbinben, bie übrigen Stcucrfebcrn auf

fdjtoarjbraunem ©runbe mit ad)t big neun bräunlidjgrauen, bunfel gemarmelten Sledenquerbänbern,

bie beiben äußerften ©tcuerfebern enblid) mit breiten roeißen Gnbfteden berjiert. 2)ie 3n« ift tief

braun, baä Slugenlib rotb, ber bon fdjmarjen JJtadjenborften umgebene ©djnabel bornfdjtoarj, ber

5uß röttjlicbbraun. S5a§ im allgemeinen büfterer gefärbte Söeibdjen unterfdjeibet fict) bom 3Jcännd)en

baburd), baß bie erften brei ©djwingen auf ber Snnenfabne foroie bie beiben äußerften ©d)toanj»

febem am Gnbe anftatt weißer, Heinere roftgelbIi<f>e friede tragen, unb bie jungen Sögel finb baran

fenntlid), baß biefe bejeidjnenben glede ibnen gänjlidj fet)lcru

Sic 9cad)tfd)n>albe oerbreitet fid) bom mittleren 9cormegen an über ganj Guroba unb 2Bcft«

afien unb befudjt im Söintcr alle Sänber Slfrifa«, ba fie erft im ©üben bc« erbtt)eileS Verberge ju

nebmen fdjänt.

3m ©übtoeften Guroba«, inSbefonbere in ©panien, tritt 311 ber beutfdjcn Slrt eine jtocite,

ber 9t otbbal*nad)tfd)atten (Caprimulgus ruficollis unb rufitorquatus). Cr ift

mertlidj größer aU ber beutfdje JBcrroanbte: feine Sänge beträgt etnunbbreißig, bie Sreite einunb.

fedjjig, bie $ittiglänge jtoanjig, bie ©d)»anjlänge fedjjebn Gentitneter. 2)a8 ©cfieber ift auf bem

Dberfobfe jart afdjgrau, äußerft fein bunfel überfbrifct, bie geberreibe längs ber Witte burd) breite

fdjtoarje, feitlid) roftfat)! gepunltete ©djaftftreifen gejiert, ber Sögel roie bie Cbrgegenb tief roft«

braun, bie Äeble roftröü)tid), feitlid) bon einem fd)malen toeißen 9Jcunbroinfelftreifen, unterfeit«

bon jtoei großen Weißen, burd) einen fdjmalcn roftrBtblid)en SJMttelftreifen getrennten, in ibrem

unteren Steile fd)roarj gefäumten Sieden öegrcnjt, ber Dberbal« burd) ein breite« roftrotbe« S9anb

gejiert, beffen Orebem teegen ber fdjmalen fdjroärjltdjen Gnb« unb ©eitenfäume etroaS getrübt finb,

bie Unterfeite auf graubraunem ©runbe äußerft fein bunfel unb tjellcr gefprijjt unb burd) fdjtoarje

fdjmatc ©d)aftftreifen gejeiebnet, bie SReifje ber ©dmlterfebern auf ber 3nncnfafme am Gd)afte

breit febroarj, auf ber Slußenfabne breit roftgelb geranbet, rooburd) ein breiter fdjroarj unb roftgclb

gcflcdter ©djultcrlängäftreifen enthebt, bie obere glügelbebedung roftbraun, burd) fd)ttarje ßinien

unb fünfte unb große, runbe, roftrötblidjc Sbifcenftcde, bie Sruft auf roftrotbem ©runbe burd)

graue Sßunfte, bunflere Cuerlinien unb cinjelne große roftweißlid)e ©bifeenflede gejiert, bie

übrige Unterfeite roftgelb, auf bem Saudje unb an ben ©eiten mit fdjmalen bunflcn Ouerlinien

gefd)müdt. Sie fdjmarjen ©djroingen jeigen breite roftrottje Cuerbinben, bie be« SlrmeS auf ber

3lußenfeite beren bier, bie ^anbfdjroingen am 3nnenranbe ineinanber berfließenbc, bie erften brei

©d)»ingen innen ben bieten 9iad)tfd)roalben gemeinfamen, großen roeißen 8rtcd, bie mittelften

beiben ©djwanjfebern auf graubraunem, bunfler gemarmettem (Srunbe Tieben fd)male Rieden«

querbänber, bie übrigen ©teuerfebern auf fdnoarjbraunem ©runbe ad)t roftrotf)e bunfler ge»

marmelte Cuerbinben, bie beiben äußerften ©d)roanjfcbem jeberfeitB febr breite, bie britte

fdjmälere »eiße enbttjeife. S)aS Sluge i^ buntelbraun, ber ©d)nabel fdjmarj, ber 5uß fdjmufcig

fdjmarjbraun.

Sa« SBerbreitungSgebiet be« 9totbbalSnad)tfd)atten3 fd)eint jiemlid) befd)ränft ju fein. 9ltö

Smtboget beroobnt er bie $Ptorenäenbalbinfel unb 9corbroeftafrifa, berfliegt fid) aber gelegentlich,

feiner SSanberungen aud) roobl bis nad) 2Jlalta, ©übfranfreid), unb ift fogar fd)on in Gnglanb
beobad)tet ttjovben.
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SBenn audj oiellcidjt nidjt bie tjäuftgfte, fo bodj bie bcfanntefte fltadjtfdjroatbc 9forbamerifaä

ift bct Älagenadjtfdjatten, „2BfH>poor-toitt" bct Stmerifaner (Caprimulgus vociforua

unb clamator, Antrostomus vocifcrus). SDer Sögel fommt unferem 3icgfnmclfer an ©röfje

ungefähr glcict). Sein (Meficbor ift auf ftrjtoarjbraunem GJrunbe mit roftfarbenen unb graulichen

tpünftef)en befprifct unb mit fdjmalen, auf bcm Oberfopfe ftd) bcrbrciternben, fdnoarjen Sdjaft»

flcden, auf bcm -£>interb,alfe unb bcn §atöfeiten buvd) fd)toarje unb toftfarbene Qucrlinien, auf

ben Sduilter« unb giügelbecfrn burd) Atoei unregelmä&igc roftfarbene 9ianbflttfe ge^cicrjnet, bie

RlOgtnaiijtliftaHfn (Caprlmatjcas Torlferm). "i nalttrt. «rör.r

^ügel« uub Dtjtgegenb tief toftbraun, fdjnjarj geftridjelt; bie Dberfefjle fdjtoarj, mit fdjmalcn

roftfatbenen Cuerlinien, unterfeitä burd) ein jiemlicr) biä an bie |>al3fciten retdjenbe«, roeiM

Cuerbanb begrenjt, auf ber ßberbruft fcrjroarj unb roftbraun quer gebänbert, aufjerbem nod)

burd) bie roftmeij$ltd)en Cnbbinben gejiert, auf ber übrigen Unterfeite auf roftgelbtid)em ©runbe

fdjmal fdjroarj in bie Ouere gebänbert. Sie fdjtoarjcn Sdjroingcn jeigen fcdjS bid fuben rofi«

farbene SRanbquerflede, bie beiben mittelften roftgrauc, bunfet gefpri|jte, bie Steuerfebern neue

fdrttmrje Sefjaft-, bie übrigen einen fcrjtoarjen, in ber Gnbljalfte toeijjen, in ber SBurjctfjölfte roft-

farbenen Cucrflecf. S5ad 2luge ift tief braun, ber Sd)nabcl wie bie langen SRadjenborften fdntmrj,

ber 3»6 blafjbraun. 35ad SBeibdjen unterfdjeibet fid) burd) bie rofifab,lc Äefjlbinbe, fieben toft-

farbene 5(ecfenquerbinben in ben Sdjroanjfetern unb roftgelbe Gnbfanten ber lederen.

Ser in Slmerifa allbcfannte Sögel öerbreitet fid) über bie flftlidjen ^Bereinigten Staaten

unb befudjt im SBtnter
v
JJ!r jifa unb Sübamctifa.

Digitized by Gqogle



366 3»citc Crbnung: £tirttfdjn&Mer; fc$jebnte ftatnUie: 9?a*tf dbiralfcen.

Sie ©tppe ber ©dj leppennadjtfdjtoalben (Scotornis) unterfdjeibet ftdj bon ben lc-

fdjricbenen Skiroaubtcn burdj ben Schnabel, rocldjer jtoar im allgemeinen biefclbe Söilbung jetgt

Wie bei ben Wadjtfdjattcn , jebodj eine feinere, flärfer b^abgettümmte Sinne unb gegen bie ichT

»erweiterte SRadjenfpalte ftart ^erabgejogene Sdjneibenränber befifct, foWie ferner turrfi ben id;v

langen abgefiuften ©cbwana, beffen beibe Wittelfebern anfebnlidj borragen. Ser 2auf ift oben

gefiebert, im Übrigen mit öier platten bebeilt; in bem langen Sflöflcl überragen bie jweite unb

bie britte ©Urninge bie übrigen.

SJcttreter biefer Sippe ift bie SdjlcppennadjtfdjWalbe (Scotornis longicaudu?,

Caprimulgus longicaudus, climacurus, furcatus, macroccrcus, Boreanii unb Wieder-

spergii), ein jroar merftid) fteinerer, aber biet längerer SBoget als unfere Wadjtidjwalbe. Sie

ijdnge beträgt bier^tg, bie 93reite aWeiuubfunfjig , bie gittiglänge bierjebn, bie ©djtüanjlängc

fünfunbawanjig (Zentimeter. 2 aä ©efieber ber Oberfeite jeigt auf graubraunem örunbc bie

gewöbnlid) aus äufjerft feinen bunfleren ober IjeHeren ©prifcpünftdjen Beftetjenbe 3eidmung, eine

2äng3mittelreilje ber Jtopffebcrn breite fdjmarae ©cbaftflede, ber Jg>interl)al8 auf roftgelblidjem

@runbe fd)Warje Cuerlinien, bie ©djulter roftgclbe unb fdjwarje gledung, Weil bie gtbern auf

ber ?luf$enfeite breit roftgelb, längs ber ©djaftmitte aber fdjmara ftnb; baS bon ben mittleren

Dberflügclbeden gebilbete ©efieber bat weifje Gnbränber, Woburdj eine fdjiefeOucrbinbe entftebt, baS

roftbraune Äinn eine fcfjmate bom ÜJiunbnunfcI Iicrabjicfjrnbe Weifje SBegrenjung, bie .üclilc ein

großes Weißes, wnterfeitS fdjWara begrenjteS ©djilb, bie Dberbruft auf roftbraunem ©runbe fein

bunfel punltirte graue unb einjelne größere wei&e ©pifcenflede, bie übrige Unterfeite auf roft.

gelbem ©runbe bunfle fdjmalc Ouerlinien. 6ine breite weijje Cuerbinbe jic^t ftdj über bie

3nnenfabne ber erften beiben unb beibe ötd)nfn ber brüten unb fünften ©djwinge, wogegen bic

Slrmfdjwingcn burdj roftgelbe ^fledcnqucrbinben ju einem Wei|en ©nbranbe gejiert Werben. Sie

beiben mittelften ©djwanafebern finb auf graubraunem GJrunbe bidjt bunfel gepunftet, bie übrigen

auf fdjtoarjem ®runbe mit roftbräunlidj gematmelten gledenquerbinben gejeidmet. Sie äufjerfte

Scber, beren 9luüenfabne rofimeifjltdj ift, trägt jebn bunflere Cuerbinben unb enbet mit einem

breiten Weifjen giert, weldjer auf ber aroeiten ©teuerfeber jeberfeit« nur auf ber Shtjjenfabne

erfidjtlidj ift. Sie 3ri8 ift tief braun, ber bon langen 9ladjcnborftcn umgebene Schnabel fdnuarj,

ber 3fu& gelbbräunlid). SaS SOeibdjen unterfdjeibet ftdj burdj roftgrauen ©runbton ber Oberfeite,

roftgclblidj berwafdjene ©dnoingen unb ein breites roftgelblidjeS 93anb um $mterf)al3 unb #alSfeiten.

©o biel mir gegenwärtig mit Sefliimntyeit anjugeben bermögen, bewohnt bie ©djleppen-

nad)tfd}toalbe auSfcbliefjlidj SHfrifa unb 3War bom ueunaelmten ©rabe an nad) ©üben bin ben

größten Streit beS UlorboftenS wie beS SöeftenS unb baS ganje innere. Ginaelne berfliegen ftdj

aud) »obl bis ©übeuropa, unb beetjalb Wirb bie 9lrt in allen Söeraeidjniffen ber europäifdjen Sögel

aufgeführt.

Sei anberen 9ladjtfdjwalben ift ber Gdjwana beim SHänndjen feljr tief, beim SBeibdjen

weniger auffaQenb gegabelt, ber Srlügel lang unb ftarC , feine borberfte ©djwinge am SRanbe

gelerbt wie bei ben ©ulcn, ber ©djnabcl fct)r geftredt, an ber ©pifce berbältniSmäfjtg flarl, ber

3u§ fein unb aierlid) gebaut, oben befiebert, unten getafelt. «Kan bat bie bierber geb,örigen «rten,

weldje nur in ©übamerifa borfommen, aöafferuacbtfcbatten (Hydropsalis) genannt.

Sic Sciernacbtfdjroalbe (H) dropsalis foreipatus, lirabatus unb creagra, Capri-

mulgus foreipatus unb megalurus) erreidjt, ba bie äufeerfte ©djmanjfeber faft breimal fo lang

ift als ber 2eib, acbtunbfecbjig bis breiunbfiebjig Gentimeter an ßänge; bie glügellänge beträgt

üierunbaroanaig, bic ©djmanalänge funfjig bis fünfunbfunjig ßentimeter. Sie ©runbfärbung beS
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©efteberä ift, lout SBurmeifler, ein bunfteä

23raun. S5te 3«^nu"9 bet Sffbem beS €ber«

fopfeS beftefjt auä roftgelben Cuerfleden an

beiben Seiten, weldje in ber Slugengegenb

blaffer nnb breiter werben unb einen Unteren

(Streifen bilben, be8 Staden« au« breiten roft«

gelben Gnbfäumen, be« JRüdengefieberS au«

blafjgclbcn queren 3idjadroeUenlinien, ber

toorberenSldjfelfebern aui breiten gelben, fdjie«

fen Spibenfleden unb ftdj gegenfiberftetjenben,

eiförmigen fltanb-, jum £b,eil 2lugenfleden, ber

ffeljl., #al»», ©ruft - unb S3aud)febern aui

roftgelben Säumen, welche auf ber Skuft am

breiteten fmb unb auf ber .ftalemitte ju einem

blafjgelben SJiunbfled werben. Sie großen

flarten Schwingen fmb braun, bie erften innen

mit roftgelben Cuerfleden gejeidmet, wclclic

auf ben übrigen aueb, auf ber Slufjenfafjne auf-

treten, bie Seamanjfebern braun, aujjerbem

an ber 3nnenfab,ne weife gefäumt, bie nädjft»

folgenbe an ber SBurjel roftrotb, gebanbert unb

auf ben weißen Säumen weflig gefdjedt, bie

übrigen fein jidjadförmig gejeidmet. 3ri$.

Sdjnabel unb 9Jhmbranbborften finb fdjwarj«

braun, bie Süfje fleifd)braun.

9tad) 9?urmeifter8 Angaben teben bie

Seierfdjwalben eiufam im tiefen 2Balbe, wie

ti fdjeint, nirgenbS Ijäuftg. 9tad) 2ljara man«

bern einige Birten juwetlen in Üßaragualj ein,

galten fid) bort ebenfalls im Söatbe auf unb

fliegen, ebenfo wie anbere 9iad)tfd)Walben audj,

gern niebrig über bem Söaffer ber Sädje ba$in.

»

Cnblid) Ijaben wir nodj berjenigen fladjt-

fdjwalben ju gebenfen, beibenengewiffeglflgel«

febern eigentümlich entwidelt fmb.

tJrlaggennad)tfd)atten(Cu3metornis)

nennt man bie Slrten mit feljr fdjwadjem, t>on

lurjen Sartborften umgebenem Sdmabel,

jiemlid) langen, nadtläufigen güjjen, fdjwad)

auägefcb,nittenem, lurjem Sdjmanje unb ab«

fonberlid) gebilbetem ijlügel , in weldjem bie

erften fünf Schwingen an Sänge abnehmen,

bie fedjfte Wieberum um etwa«, bie ftebente

bii jur Sänge ber erften, bie achte faft um bie

Sittiglänge unb bie neunte über alleö SJcajj ftd)

üerlängern.
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Sie l a g g c n n a d) t
j
d) » a l b e (Cosmotornis vexillnrius, Scmeiphoros unb

Macrodipteryx vexillarius, Caprimulgus Spokei) ift ettoaS gröfjer als unfer 3ieg(ttnteller,

oberfeitä auf fdjroaräbraunem ©runbe fein roftbraun punftirt, auf bem Dbcrfopfe burdj

fdjtrmrje, auf ben Edjultern uub fjinteren tÄrmfdjnungen, mittelften unb größten Obcrflügcl»

bedfebern burd) tuer merflid) bergröfjerte unb neben roftgelben breiten Gnbfledcn oefonberä

rjertiorrretcnbe Sdjaftflerfe, an ben bunflcn Jtopffeiten burdj roftfatjlc Oucrbinben unb JJIecfen,

auf ben übrigen toeiften Unterteilen enblict) burd} fdjmale bunfle Cuerlinien gejeidjnet. Sie

5l(ifl(jenna4tl4iDttIbe (Owmotoml« »exIlUrtaj). ' 4 nalfltl. »töfct.

Sdjroingen finb fdjruarj, on ber SBurjet fdjntal roeifj, bie -£>anbbeden fdjroarj mit roeifjcm Gnb-

ranbe, bie äroeite biä fünfte Sdmnngc ebenfo, bie fedjfte unb ftebente einfarbig fdjroarj, bie adjte

uub neunte graubraun, außen bunller, am Sdjafte roeifj, bie 2lrmfd)tt)ingen fdjroarj mit roeifjem

(fnbranbe unb roftgelber, burd) jtuei gelbe Cucrbinben gejicrter 23urjel, bie Sdjtoanjfebern roß-

gelb, fdjroarj gcmarmelt unb fiebenmal fdjmarj in bicCuere gebänbert. Sie JJriä ift tief braun,

cdmnM fd}roär$lidj, Jiitjc Ijellbräunlid).

Sie 9lrt beroot}nt bie @leidjcrläuber bc3 inneren 9lfrifa.

Gben baljcr flammt aud) ber merftoürbigfte aller 3itgtnntelfer, bie 5ar)nennad)tfdjhjalbc

ober „SJierflfigelüogcl" ber 9lraber (Macrodipteryx longipennis, africanua unb condy-

lopterus, Cuprimulgus longipennis, macrodipteryx unbafricanus), Vertreter einer befonberert

Sippe, njcldje f>infidjtlidj ber 33ilbung beä Sdjnabelä unb ber Süfje oon ben übrigen Birten bei
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Sfamilic wenig, bttrdj grlügel unb ©djtoana hingegen toefentlid) bon aßen übrigen abtoetdjt. ©er

©djtoana ift burd) feine Äürje, bet giflgel be8 EtönndjenS burd) eine auffattenbe ©djmudfebcr

auSgeaeidjnet. Stefe entfpringt jtoifd^cn ben $anb> unb Slrmfdjtoingen, toäc^fl ftebcnunbtiierjig

Zentimeter lang Ijerbor, ifl an bet SOutjel ofyne jcglidje ftaljne unb fefyt am Gnbe eine fedjaclm

Zentimeter lange, Perljältniämäfjig fefjr breite ftafme unb jloar auf beiben Seiten be8 3 crjaftcS an.

S5em 9Q3ei6cr)ett fefjlt biefe Qfeber gänalidj. S>aä (Sefteber ift aiemlid) bflfier: oberfeitä fdjtoarabraun,

fein graubraun, auf bem Dberfopfe roftbraun gepunftet, auf ben ©djalter« unb ben oberen S5ed«

febern burd) größere roftfarbene, bort fdjärfere, gier meb,r Pertoafdjene gtede getüpfelt, auf Jtinn

unb Oberteile roftgelb, fdnoara in bie Ouere getoettt, auf Jfropf unb ©ruft fdjtoarabraun, grau

punttirt unb burdj roftfarbene ©djafiftede geaeidjnet, auf ben übrigen Untertijeüen roftfarben,

bunfel quer gebänbert. Um ben .frais läuft ein breitet, bunte! roftbraunea, fdjtoara gewelltes 33anb.

55ie fdjtoaraen ©djtoingen jeigen fünf auf ber 3nnenfaljne fettere, bie breiten ßnbfaljnen ber

beibeu ©djmudfebern auf fdjtoarjem (Srunbe fedj« breite, grau gepuberte Ouerbinben, bie beiben

mittleren graubraunen, bunfler punltirten ©djtoanjfebern fünf fdjmale fdjtoarae, bie übrigen

fdjmarjbraunen ©teuerfebern fünf roftbraune, bunfel gemarmclte Sledenquetbinben. S)ie ßänge

beträgt nur einunbjtoanjig, bie gittiglänge bagegen fiebaeljn, bie ©djloanatänge je^n Zentimeter.

Sem SSeibdjen mangelt bie ©djmudfeber.

5)a3 JBerbreitungBgebiet beljnt fid) über gana Littel* unb SEBeftafrifo aus.

(Sine ßebenSfdjilberung ber öorftcljenb furj befdjriebenen Wadjtfdjtoalben fann im ©runbe

nid)t$ anbered fein , als bie 2luäffit)rung bed toeiter oben über bie Familie mitgeteilten. 9Bie

fdjon bemerft, gehört bie grofje SHe^rjabl aller Wadjtfdjwalben bem SBatbe, nidjt aber bem bid)t

gejdjloffenen ober büftcren Urmalbe an: fie ermäßen fid) im ©egentbette foldje SBatbungen, too

grofje Sölöjjen mit bidjter beflanbenen Stetten abtoedjfeln. SlfrüaS ©teppentoatbungen, too nur

tner unb ba ein Saum ober ein ©traud) ftcfjt, ber übrige ©oben aber mit Ijoljem @ ra je betoadjfen

ifi, muffen ben Tladjtfdjtoatbcn als 5ßarabie8 erfdjetnen; barauf Ijin beutet toenigftenä bai ungemein

fjäufige Sorfommen ber Söget. Stud) bie fübeuropäifdjen äBalbungen, roeldje fefjr oft an jene

©teppemoälber erinnern, fagen iljnen toeit meljr ju ald unfere gefdjloffenen Seftänbe. SJteiben

fie ja borf) ängfttid) faft unfere ßaubtoälber, obtoofjl biefe unatoeifelljaft toeit reidjer finb an Äerb-

teeren alä bie Siabeltoalbungen, in benen fie ib> ©ommerteben Perbringen, ©ie erfdjeinen auf

bem $uge in äBalbungen aller 9lrt ober in ©arten , fudjen aber im Dtorben jum Sriiten nur

ftabetto&lber auf. Tic fübeuropäifcfje 9lrt , ber IRotb$al8nad)tfdjattcn, finbet an ben ©ebirgS«

loänben, too ©teinljalben mit fpär(id) bctoadjfenen ©teilen abU)ed)feln, fort refflidje 2lufent«

tialtäorte , fiebelt fid) aber ebenfo ^&ufig in ®aumpflanaungen unb Porjug^meife in Dliöentoälbern

an. 5>ie fanbfarbigen 9trten Zg^ptenä, namentlid) ber SBfiftcnnadjtfdjatten (Capriraulgus

isabellinus) galten fid) in bem ©eftrüppe Perborgen, toetdjeä bie Ufer be« bebedt, ba,

too bie SÖüfte bis jum ©trome berantritt, ober fudjen fid) in ben mit Sliebgrafe bemadjfenen

5läd)en paffenbe SöerfiedplS^e, tjiftburd) an ben audfdjlieglidj jmifdjen bem ^>od|grafe ber ©teppc

lebenben ^todjtjiegenmeltet (Caprimulgus oximiua) erinnernb. Sludj bie amerifanifdjen

Birten fdjeinen äbnlidjen Dertlid)feiten ben Sorjug ju geben; bod) ermähnen bie Keifenben, ba§

einjetne Birten fetBfk in bem eigentlid)en Urtoalbe Portommen, bei 2age in ben bidjt belaubten

Äronen berSöäume fid) Perbergen, bei9lad)t aber SBatbpfabe unb 2öalbblöjjen auffud)en ober bidjt

über ben ftronen ber S9&ume tljrc 3agb betreiben.

2Jtan barf annehmen, ba§ bie große Webraa^t alter ftadjtfdjtoalben auf bem ^oben rut;t unb

nur auänatmtätoeife auf Saumatoeigen fid) niebertafüt. 9lad)tä bäumen alle SIrten Piel häufiger

atl mäbrenb be* läge«, obgleid) immerbin einaelne in biefer 3eit auf Saumäften aubringen. 2)er

©runb biefer entfd)iebenen SBePoraugung beä fladjen Sobenä ift unfctjrocr au erfeunen: bet Waty*

fd)atten fiellt befonbere «nfprüdje an ben 3toeig, auf »eldjem er fid) nieberlaffen toitt; benn er

»iifcm, Hieilibro. «. •Bf!a«t. IV. 24
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bedangt einen ibm in jeber £inficBt Bequemen SRuBcfife. SBic id) oBen Bereits Bemerft B^Be, fe^t

fid) fein einziger biefer Söget, nad) anbetet 2lrt, querüBet auf einen 3toeig, fonbern fletS bei

Sänge nad) , fo ba
fj Vlft unb ßeib in biefelBe Sttdjtung lommen unb testetet auf erfterem ruBt.

9tor toenn ein 3iegenmelfer aug feinem tiefften ©djlafe aufgefcBretft toirb, unb ftdj einem Saume

jutoenbet, fefct et ftd) nad) anberet Söget Söeife auf 3toetge nkbet; ein foldjeS ©ifeen ift i§m aBet

fo gutruber, bajj et Balbmöglidjft einen neuen, Bequemeten Slafc auffudjt. X 10 gejA^netten 9läget

bet 3Jttttel}et)e unb bie nad) innen geseilten .ipinterjd;en crmßgUd)cn ftd^exeS ÖeftBalten in biefet

Sage ; aBet eS get)ött boefj fdjon ein jiemtidj ftarfet, auf eine 3 teile Bin oftfreie c unb im getoiffen

©rabe tautet ober gaBetiget 2lft beju, um ben Sögeln Bequem ju erfdjeinen.

„2)a iBnen", etaätjlt Saumann, „ganj jufagenbe ©ifcbtäfoe nidjt eBen feB,r ^Äufiß bor-

fommen mögen, fo fieB,t man fettige in bet 3ugjeit faft regelmä&ig toiebet bon anbeten Befefet,

toenn man bie erften auf ihnen niebetgefdjoffen ^atte. flrin SlbfelBaum in meinem Warten Ijatte

einen toagetcdjten 3<*den, toetdjet, obrooBl nod) ju fcBwadj füt ben Sit) eines folgen Sögels, ftd)

in eine feB,t enge ©aBet teilte, beten eBenfattS toageredjt fte^enbe Beibe 3inlen nut toie ein Singet

bief toaren. ©letdjtooBI gaBen fte, toenn bet Söget bet ßänge nad), jeben Sufj einzeln, auf bie

3infen bet ©aBet fefete unb $interlflrber unb ©d)toana auf bem B,intet bet ©palte nod) in einS

bertoadjfenen Steile beS SKfteS nrijen lieg, einen fe^t Bequemen ©ife aB, meldet fo biel Seifall ju

finbeu fd)ien, bafj ict) in bet 3ng^eit mehrere 3aBte nadj einanbet Beftänbig SRadjtfdjtoatben batauf

antreffen fonnte, ja einftmalS btei Sage nad) einanbet audj btei fotdjet Sögel, nämtidj alte lagt

einen babon IjetaBfd^og." 9tid)t minbet gern als folgen Vtft ertoäBlt bet 9cad)tfd)atten einen

größeren, oBen fladjen ©tein JU feinem föuBeftfee unb ©d)lafblafce. Stuf foldjem ©teine, toetdjer,

um ollen SJünfdjen au genügen, jeitaeitig bon ber ©onne Befdnenen tt erben mufj, trifft man, toenn

man einmal ^iegenmclfcr Ijier Bemettte, immet toiebet foldje an. 3n 2tfrifa unb in etil in alten

übrigen Brijjcn Sänbetn meiben bie
s
Jtad)tfd)roalBen bie ©onne eBenfo, als fte biefetBe Biet ya ßanbe

auffudjen, unb jie^en fid), um ju fdjlafen, ftets Bis in ©tammnäBe eines SaumeS obet ©ttaudjeS

juvüd. SSä&rcnb beS ©d)lafcS fd)tie|t bet StacBtfdjatten bie grofjen klugen gänjlidi; fein feines

©eBör fdjeint iljm jebodj annaBenbe ©efaBr redjtaettig ju betratBen. 2>ann Btinjett er nodj

(htlenart atoifdjen ben faum geöffneten ßibern Beröor, öetfud)t ftet) einige 2lufHüning ju fRaffen

unb fliegt bann enttoeber auf unb babon ober brüdt ficr) a*.td) rool)t noä) f efter unb platter auf ben

Soben nieber, inbem er auf bie ©leidjfarBigleit feines ©efieberS mit einem alten 94inbenftüdE ober

ber Gtbe fclbft öetttaut.

Naumann BeBauptet, ba§ man ben ftadjtfdjatten niemals ge^en feBe, faltS man nicBt eine

Semegung fo nennen motte, toeldje et auSfüBtt, »enn et, aufgef^eutBt, eben toiebet aufbäumt, fidj

in feine gcmöljnlidjc Stellung bret)t, unb bann butcB ein paat f^tittattige Semegungen jitrcdjt

fefct. 3)ieS ift nicBt rid)tig; id) toenigftenS BaBe feljr oft ae jeben
, bag bie afrilanifo^en Riegen»

metler bom Umfange beS ©djattenraumeS eines SuftfteS auS ber geeigneten ©ifcfietle im «Wittel-

punlte jutrippelten unb fo immerBin einen ober mehrere 9Jletet Entfernung taufenb butiBma^en.

Unfet 9lacBtfd)atten ift minbeftenS ebenfo befähigt toie feine afrilanifd^en Sertoanbten. „Sei

meiner bon großen ßiefemmülbern umfcBloffcnen, einfam gelegenen S3oBnung", fdjretBt mir

Sieliij, ,.fiub i'{ad)t'd)n-'ßlben rcdjt ljäufig, unb id) liabe biete @etcgcnt)eit getjaBt, biefelBen ju

beoBadjten. 9tn frönen ©ommetaBenben umgaufeln einzelne biefet Sögel baS OJdioft in unmittet»

Barer 9läBe, B^^en ficB rüttelnb bor bem im freien fi^enben, um i§n neugierig anjuftaunen, unb

betfcBroinben gcräufcBtos, um im nädjften Slugenblidc miebet aufjutaudben. SetBält man fidtj ganj

uribemegtid), fo fefct ftc§ ber Söget Bier unb ba auf eine freie liefige ©teile, Bleibt, ben £etb flad)

auf ben Soben gebtüdt, unBcroegücB toie ein ©tüd Saumrinbe einen SlugenBtid BeoBacBtenb fi^en

unb Beginnt, menn er altes in Dtbnung ftnbct, nunmetjt ficB fortjuBewegen, um bon bem nadten

Soben B»er unb ba ettoaS aufauneBmen. 6r butdjttibbelt babei getoöBnlid) nut gana furae ©treden,

funfaeBn, Böd)fienS awanaig (Zentimeter oBne UnterBred)ung, Bült an, nimmt ettoaS bom Soben
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auf, bertoeilt wieber einen »ugenbltd in ruljiger 33eobad)tung unb geht Weiter. Sluf biefe SBeife

burdjtoanbert er freu* unb quet oft eine Siertelftunbe long bie ihm, Wie eS fdjeint, fehr jufagenben

ÄieSftetlen. 3$ IjaBe ihn oft auf bem SBlafee bor meinet Haustreppe, toeldje bier unb fed)S SJteter

mifjt, beobachtet, inbem id) auf bet unterflen stufe SBlajj genommen ijattc. Siefen Srled burd)«

u a ntert et stueber tjclt , Oon einet Seite bis jur anbeten lau feit b, unb nähert ftd) mit labet oft fo,

ba| id) ib> mit bet #anb fjattc berühren tonnen. SBagt et, ffl^n eine etttaS Weitere Strede im

3ufammenfymge ju burd)laufen, fo nimmt et ftetS bie glflgel ju £ülfe, inbem et fie jierlid) nad)

oben erbebt unb ftd) fo im ®leid)gewid)te erhalt. SHSweilen ifi et bewegungsluftiger unb fudjt

eine fold)e Stelle füt feine 93erhäliniff( überrafdjenb fdjnetl ab. S>ann benufet et aber bei jebem

Saufe bie Glügel, inbem et fte rafd) nad) oben erhebt unb trieb er anlegt, behalt jebod) labet bie

tfiifee immet auf bem 93oben." S)et Qrlug ift ungemein berfdjieben, je nad) bet Sagcöteit unb je

nach bet Erregung, welche bet 33ogel gerabe funbgibt. »ei Sage etfdjeint er flattetnb, unftdjer unb

in gewiffem @rabe unbeholfen, aud) regellos; man meint, ba& ein bom SBinb ptöfrlid) erhobener

leistet @egenftanb burd) ben ßuftaug Weiter geführt tofltbe, unb fd)liefjlid) zum Stoben wieber

herabftürje. (Sanj anberS fliegt bet 3iegenmelfet bei Rad)t. 9Rit bem Sergtüben beS SlbenbrotljeS

im äBeften tritt et feine 3agbjüge an. (Er ift » ort) et muntet geworben, l;at ftd) minutenlang im

©efieber geneftett, nad) biefet unb jenet Seite umgefdjaut unb ftteidjt nun junädjft rafd)en,

behenben, gleitenben 2fluge8 übet wenig Betoalbete &läd)en obet übet bottftftnbigc SSlö&en bahtn.

So lange es nut bet 3agb gilt, ift bet ßflug abwed)felnb ein leiste», fd)Walbenartige3 ©d)toimmen

unb Schweben, bei Welchem bie Slügel ungefähr ebenfo b,od) gehalten Werben, als Oon einem

fliegenben SBeit) gcfdjicljt, ober ein burd) rafdje glügelfdjläge befdjleunigteS $ahinfd)iefjen;

Schwenningen aller 9Crt Werben babei jebod) aud) ausgeführt unb jWar faft mit berfelben ©eWanbt»

hett, Welche bie Staudt)fdjwalbe zeigt. 33ei befonberen ©elegenheiten erhält ftd) ber 3iegenmelter

oud) rüttelnb längere 3eit übet ein unb beifelben ©teile: irgenb etwas Ijat feine fflufmerlfamleit

erregt unb bewegt tliti, bieS genau 31t unterfud)en. So gebt eS weiter, bis bie boQtommen herein»

gebrochene Ximldbät bie 3 agb beeubet. 2)a ber Sögel OcrhältniSmäfjig ungeheuere 53iffen hinab«

würgt, 9Jloi- unb grofje SJciftfäfer, umfangreiche *Rad)tfd)mettertinge 3. 23. bufcenbtoeife berfd)tudt,

ift ber mutagen in ber allerfürjeften 3ett gefüllt unb eine fernere 3agb zunäd)ft unnüjj; benn auch

ber SHagen eine« 3iegenmel!erS Oerlangt fein 9ted)t. Sie SBetbauung abwartenb, ftfct ber Sögel

jefet eine Zeitlang ruhig auf einem äfte; fobalb aber bie lebenb oerfd)ludten unb nicht fo teidjt

untjubringenben itäfer in feinem klagen getöbtet ftnl unb Wiebet ipiajj füt neue Nahrung gefdjafft

ift, tritt er einen nochmaligen 3agbjug an, unb fo getjtc- abwedhfelnb bie ganje 92acht t;inburdi,

fall* biefe nidjt gar ju buntel unb ftürmifch ift. 9lm lebhafteften fliegen bie 9iachtfchatten in ben

Srüh- unb Slbenbftunben; währenb ber eigentlichen aWittemacht fah ober l>örte id) fxe nicht einmal

in ben milben flächten ber ©leidjerlänber.

Öelegenttid) biefer 3agbflüge entfernt ftd) ber 9tad)tfchatten oft weit oon feinem eigentlichen

SBohnftfee. Gr lommt in Ibüringcn auä ben benachbarten SOälbern bis in baS 3nnere ber Särfer

obet fliegt tjod) übet biefen bahin einem anbeten SOalbe ju, etfd)eint in Spanien Oon ben um«

gebenben ©ärten über großen ©täbten, wie 3. 95. über SRabrib, fdjwebt in HHittelafrifa Oon ber

Steppe herein in bieSBohnorte beS9Jtenfd)en unb treibt ftd) hi« oft währenb ber halben 9tad)t umher.

3n ben Drtfd)aften wie im SBalbe befudjt er Währenb feiner näd)tlid)en SluSflüge mit einer

gewiffen ftegelmäfjigfeit beßimmte ^ lätje, ebenfowohl um Oon ihnen aus einem Oorüberfummenben

Aerbthiere nachzujagen, als feinen abfonberlid)en SiebeSgefang boren ju laffen. diner, welchen id)

in meiner ^eimat beobachten fonnte, erjd)ien währenb eines ganzen WlonatS allabenblich unb faft

ju berfelben 3«t regelmäßig perft an einigen Oom SBalbe, feinem ©rutorte, minbeftenS einen

Kilometer entfernten Sinben, umflog beren ÄTOiten in Schraubenlinien unb fd)bnen Schwenningen,

offenbar um bort ftfcenbe flerbtl)iere aufzutreiben, begab ftd) herauf einen wie alle Slbenbe nad)

einer jweiten S3aumgruppc, flog Oon biefer au« einer britten au unb fehrte bann nad) bem SBalbe

24*
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jutütf. äöcnn man ben 3ies«nmetfer beobachten Will, brauet man nur einen feinet Singplä&c

aufaufuchen: im Saufe beS SlbenbS erfdjeint er f|ier ftdjcvlid) mehrere 2Rale. Serbelt man fid)

ruhig, fo lüfjt er fid) burdj bie SlnWefenbeit beS 3Renfchen ntdjt im geringften beirren, fonbern

fommt unb gefjt nad) wie bor. ßefeljen aber unb totellcid.it audj fetnerfeitS anfmerffam, minbefiend

neugierig inB Stuge gefaxt b,at er ben Seobadjter »ob,!. «Rieht feiten geflieht ei, bafj feine «Reugier

burcfj befonbere Umftänbe erregt wirb: ein batjmlaufenber #unb fann ib> toiertelftunbenlang

befdjäftigen. Gr ftürjt ftd) bann mieberfjolt nach galfenart auf ben Sterfüfjler b>ntieber unb

begleitet ihn Iii* freit über bie ©renaen feines ÜJebieteS hinaus. Gbenfo werben lUcnfdjen, welche

aufüllig über feinen 2öot)nft|j gefjen, oft lange öon it)m »erfolgt, in engen Greifen umfdjtoürmt unb

bis jur Söalbgrenae ober barüber hinaus begleitet. Um Heinere Sögel befümmert er ftdt) felbft-

üerftänblich niebt, weil biefe bereits jur 9tub,e gegangen finb, wenn er ftd) aeigt. Stagegen berurfad)t

er bem Äleingeflügel anfänglich, jebod) niemals lange Sebent eu unb Seforgniffe. Sin ^icgenmelfcr,

welcher ftd) in einem Warten (SnglanbS nteberlief}, fefcte bie bort wotmenben Singöögel fo in

Sdjreden , bafj fie ben ©arten toerliefjen. «Jlacb, awei ober brei lagen fctjrtcn alle jurücf; benn fic

blatten in bem Sfcemblinge einen hatmtofen ©efetlen ertannt, meieren fie nid)t ju fürchten brauchten.

%\t Siebe äußert aud) auf bie ftumpfftnnig erfdjeinenben %aebtfchwalben ihre 3aubermacht.

Sajj jttjei 3Rännd)en um bie ©unft eine« SBeibdjen« in heftigen ©treit geraden fönnen unb babei

ftd) fo tüchtig saufen, als fie eS bermögen, braucht nicht hertoorget)oben jit werben; »ot)l aber mug
id) f)ier bemerfen, bafj aUe 3ie9*nmelter wätjtenb ber Saaraeit befonbere Otugfiinfle treiben.

Sdjon unfer beutfdjer <Rad)tfdjatten erfreut burd) feine 2rlugfbiete währenb oer 3f it feiner

Siebe. 3ebe SeWegung wirb, fo fdjeint cS, mit gewiffem fjeuer ausgeführt unb erfeheint rafcher,

gehobener, ftolaer. »ber nicht genug bamit, ber 3iegenmelfer flatfdtjt auch noch mit ben Slügeln

wie eine liebeSbegeifterte laube, ftürjt fid) plö&licb aus einer getoiffen £öb> hemieber, bafj man
ein eigenes Häufchen toernimmt, ober umfdjwebt unb umgleitet in ben prad)tboflften Sdjwcnlungcn

baS ruhig ftfcenbe 2Beibd)en. 3ebe 3lrt leiftet in biefen SiebeSfpielen etwas befonbereS; am auf-

fallcnbften aber erfcheinen, wie man ftd) benfen fann, bie burd) ben fonberbaren 2feberfd)mucf auS-

gejeidjrieten Birten «JRittelafrilaS ober ©übamerifaS. 3d) renne leine ausführliche Sefdjreibunß

ber Qrlugmeife ber Seierfdjwalben, tonn mir aber lebhaft benlen, bafj bie «JRännchen biefer ©ippe

einen wunberbaren (Hnbrucf hertoorrufen müffen; benn ich erinnere mich heute noch mit jurdjrem

Vergnügen ber ^Ibenbe beS innerafrilanifchen Frühlings, tueldje unS in ber Steppt-, im Sorfe ober

in ber 2 1 ab t bie Schleppennachtfchmalbcn in ihrer »ollen SiebeSbegeifterung toor baS ^luge brachten.

Unbeforgt toegeu beS lauten Treibens ber 3Rcnfcben, erfchienen bie prächtigen SBdget inmitten bet

Ortfctjaften unb umflogen einzelne Säume mit einer Slnmutt), 3ierlichfeit unb ©etoanbtheit, »eiche

unS immer aum (Sntaüden hinriß. S)ie ^clligleit ber «Rächte in ben SöenbefreiSlänbern ließ unS

jebe SJetoegung ber Sögel beutlid) mahrnchmen; wir fonnten jeben Srlügelfchtag fehen, jebeS 9luS»

breiten ober 3ufammenlegen beS toie eine ©chleppe nachgetragenen ©djtoanaeS unterfcheiben , unb

ber Sögel geberbete ftdt), als w ollt er unS alle fünfte feines föfilidjen SflugeS offenbaren. $luch an

bem ßagerfeuer in ber ©teptoe mar bie ©chteppennachtfehtoalbe eine regelmäßige ßrfcheinung unb

(Segenftanb ber anaiehenbfien Unterhaltung; eS fchien, als ob fte baS ungetootmte Sicht befonberS

aufrege unb fie biefem @efüf)le burch munberfame Semegttngen 3luSbrucf geben müffe.

Sen Stcrflügter habe ich ju meinem Sebauem niemals felbft gefehen, meld aber auS bem

SRunbe aller Araber, Welche ihn (annten, biefelben SluSbrücfe ber Serwunbcrung toernommen,

»eiche ich <*uS allen Zählungen meiner eingeborenen 3äger fdjon früher herausgehört hatte. Sic

auffallenb bie erfdjeinung beS fliegenben SierflüglerS ift, mag aus folgenbeu SJorten SuffegerS

hertoorgehen. „^ätte id) eine ^aremseratehung genoffen, in biefem Slugcnblitf hätte ich an leufetS«

fpuf unb .^efeuttjum geglaubt; benn »aS »ir in ber Suft fat)en, »ar »unberbar. HS »ar ein

Sögel, »elcher fid) jebod) mehr burd} bie Suft au »ätjen, als au fliegen fd)ien. Salb fah ichtoier

Sögel, balb brei, balb a»ei, balb fah ich »ieber einen Sögel, welcher aber »irtlieb auSfah, als
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Ijätte er biet glügel; Balb breite fidj ba« ©aulelfpiel toie ein $afpel um feine 9lje, unb e« Der«

»irrte ftd) ba« ganje Silb. S)ie beiben langen fjebern, toegen ber 3ortljeit i^rer ©djäftc ba« ©piel

eine« jeben äBinbjugeS, crfdjn)cren einerfeit« ben fttug biete* Sögel« feb,r, unb betoirlen anberfeit«

burd) ifjr glattem unb herumtreiben in ber ßuft toäljrenb be« ftluge« umfometjr alle bie eben

ermähnten Sfiufdjungen, al« ber Sierflügler nad) 2lrt feiner Öamilie nur im trügerifdjen ßidjte

ber Dämmerung fliegt unb an unb für ftd) einen fcf)r ungeregelten, unfidjeren ftlug beftyt."

§euglin befdjreibt ben gtug au«füljrlid)er. „9Rit bem (Srfdjeinen be« erften ©terne« am Slbenb»

Gimmel", fagt er, „beginnt ber Sierflügler feine SBanberung unb 3aflb. Cr ftreidjt rafd) unb in

geraber ßinie, immer feinen Beftimmten SBedjfel eintjaltenb, über ben #od)toalb b,in nad) ßid)>

hingen, toeldje er nad) ßeufdjreden, Ääfern, 9lad)tfd)mettertingen unb fliegen burdjftreift, unb

jmar meiji jiemlid) niebrig, langfam unb ftitt. 91ur bei plöfclidjem 9tnb,alten ober raffen SBen»

bungen bernimmt man ein ©eräufd), toeldje« bem ?Peitfd)en eine« feibenen 2ajdjentud)e8 berglidjen

toerben lann. ©inb bie Särte ber langen ©djmudfebern mit SluSnaljme ber feinen ©pifce abge-

rieben, fo Ijat e« ben 9lnfdjetn, al« mürbe ber Sögel bon jmei Heineren berfolgt, toeldje beftänbig

unb gleidjmäfjig bon oben tjerab auf it)n ftofjen." ßefcterer 9tu«brud ift mir gegenüber aud) bon

ben eingeborenen gebraucht morben, toeld)e td) tynfidjtlid) be« Sögel« befragte.

Sie ©timme ber 9iad)tfd)atten ift feb,r berfdueben. einige »rten laffen ^auptfadbHd) ein

©d)nurren bernebjncn, anbere geben tncljv ober meniger toofyllautenbc 'leite jum beften. SBenn

unfer 3iegenmelter am läge plöfolid) aufgefd)eud)t wirb, Ijört man bon tb,m ein fdjtoacfye«, Reifere«

„SJadbad"; bei @efab,r faudjt er leife unb fdnoad), nad) Strt ber fculen. SBfiljrenb ber Paarung»«

jeit bernimmt man ben eigentümlichen 2iebe«gefang. ©erfetbe befielt nur au« jtoei Sauten,

weldje man bielleid)t ridjtiger GJeräufdj nennen bürfte, toerben aber mit einer betounbernewür«

bigen 2lu«bauer borgetragen. 9Jcan !ann nur annehmen, ba| ber 3iegenmelter fte in berfelben

Seife Ijerborbringt, toie unfere $au§!a{je ba« befannte ©d)nurren. Sluf bem SBipfel ober auf einem

paffenben 31 fte eine« Saume« ftjjenb, beginnt ber Sögel mit einem toeit hörbaren „errirt", auf toeldje«

ein ettoa« tiefere« „Oerrrr' ' ober„Our" erfolgt, fiebere« toirb offenbar beim einaieljen, erftere« beim

?lu«ftof$en be« Slhjem« Ijerborgebradjt; benn jene« toab,rt burd)fd)nittlid) nur eine, lefctere« bagegen

bier ©etunben. Söenn ber Wadjtfdjatten nod) mit bollern Breuer fingt, medjfelt bie ©auer eine*

©afee« jmifd)en breifjig ©elunben unb fünf Minuten, einer, toeld)en id) mit ber U^r in ber £anb

erft fürjtid) beobachtete, fpann bier Minuten fünfunbbier^ig ©elunben lang ununterbrochen, fe^te

fünfunbbierjig ©etunben au«, benufcte biefe 3«t, um auf einen anberen Saum ju fliegen, unb

lie| bon ib,m au« einen jtoeiten, brei SJtinuten funfae^n ©elunben toöbjenben ®efang berneljmcn.

Sertoeilt ber fpinnenbe Sögel auf einem unb bemfetben ©ifce, nämlidj einem bequem au erreidjenben

freien 3«den ober biden, nid)t bcrjmeigten Slfte, fo pflegt er in ber Siegel einen ^auptfafj feine«

<Sefange« mcljrfad) ju gliebern, inbem er nad) ein ober jtoei Minuten langem, ununterbrod)enem

Sd)nunen eine furje, IjfldjfienS brei ©etunben lange ^Jaufe einlegt, hierauf toieberum einige ©e«

funben fpinnt, normal« einige Slugenblide ausfegt unb fo in immer türaeren 3roifd)enräumen

feinen abfonberlid)en ©efang abfd)lie&t. SBenn man fid) in fe$r großer «Rä^e be« ©dnger« befinbet,

bernimmt man aud), baß ber .fcauptfajj mit leifen ßauten gefdjloffen toirb, toeldje amar ebcnfatli

ba« ©epräge be« ©d)nurren« tragen, aber bodj toefentltd) bon ben fonft hörbaren ftd) unterfdjeiben

unb gemiffermajjen ein 3tu«b,aud)en finb. ffiiefe ßaute laffen ftd) ungefähr burd) bie ©itben

„Cuorre quorre quone" au«brüden unb äf|neln nad) meiner 9luffaffung am beften bem berb,altenen

Änarren eine« 2eid;frofd)e«, toeldje« man au« einiger Cntfernung bernimmt. 3)a« Söeibdjen

fd)nurrt ebenfall«, iebod) nur äufjerft feiten unb ftet« fet)r leife; benn ba« ©pinnen ift 9lu«brud ber

3ürtlid)tcit. Sliegenb bernimmt man bon beiben ©efdjledjtern einen ßodton, toelctjer toie ,,-£>äit

tjäit" Hingt Stile afritanifdjen 9lad)tfd)toalben, toeldje id) Ijörte, fpinnen genau in berfelben UBeife

wie bie unferige; fd)on bie fübeuropäifd)e 3lrt aber toirbt in toob.lllingenberer, wenn aud) nidjt

gemütb^lidjerer SBeife um ba« £era feiner Oelicbten. ©ie toedjfelt mit atoei äb,ulid)en ßauten ab,
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tocltfie mir nur burd) bie Silben „ßtucflludflud" toiebergeben fönnett. S)ie eine berfelben pflegt

tiefer ju fein, ali bie anbete; bas ÜEÖietoiel aber lägt ftdj mit Sudjftaben ntd)t auäbrüden. 2)er

3fotafanad)tf Ratten, toeldjenfltabbe im Surejagebtrge antraf, befttjt nad) feiner Sefdjreibung

eine gludenbe ßodftirame, toeldje fld) etwa burd) bie beiben ©üben „2>fd)og bfdjog" toiebergeben

lägt, toeg^atb ber Sögel bon ben Sirar-Xungufen „Sfdjogbfdjoggün" genannt totrb. (Sin inbifdjer

3iegenmelfer, toeldjer toieberljolt mit bem unferigen bertoedjfett toorben ift (Caprimulgus indicus),

fdjreit nad) 3erbon „Iut)o". Xiefe Angaben, toeldje bie gänjlidje Serfd)iebenb>it ber Stimmen

fo natjc bertoanbter Söget betoeifen, genügen botlftänbig, um jcftjufteHen, bag bie genannten nidjt

Spielarten einer unb berfelbcn fjorm, fonbem burdjauS felbflänbige 3lrten finb. Sefonber* auf-

fallenb mug ber föuf einiger ainextfanifdjen 9tad)tfd)toalben fein, toeil er nidjt blofj ben ungebil-

beten, fonbem aud) ben gebilbeten Setoob,nern biefeä <Srbtb,eile3 Serantaffung gegeben hat, bie

Sögel enttoeber ju fdjeuen, ober mit ben auffaltenbften Warnen ju belegen, Sdjomburgl fdjilbert

malerifd) bie Stimmen be£ Urtoalbeä, toeldje taut toerben, toenn ber belle ©efang, baä auägelaffene

©elädjtcr ber farbigen Segleiter beö SNeifenben berftummt finb. „Stuf ben tjeiteren 3ubel folgte bie

tiefe Älage be3 Sd)tnerje8 ber oerfdjtebenen Srten ber 3ie
fl*

ni« c^er
/ welche auf ben bürren, über

bie JEBafJerflädje emporragenben 3»«ig«i ber in ben OFlug gefunlenen Säume fagen unb ihre flöh-

nenben tflagetöne burd) bie monbljelte 9tad)t ertönen liegen. Siefe bumpfen Saute finb in ber Iljat

fo büfter unb unheimlich, bog id) bie Sdjeu unb gurdjt bor biefen Ttneren feljr natürlich finbe.

.«ein Stnbtancr, lein Sieger, lein ßreote ber ttü\k toagt e3, fein ©efdjog auf biefen Sögel ju rieten,

in toetdjem bie trfteren bie Siener be8 böfen (Seifte« Sabatju unb feine 3ouberer, bie anberen

Soten beä böfen @eift«8 3umbo unb bie britten ben fidjeren Serfünbiger eine« lobeSfatleä inner-

halb be8 £aufeä etblirfen, toie fdjon SBaterton in feinen ,2Banberungen' fo anmutig erjäblt

bat. Salb fdjoll mir bon jenen Säumen ober bem nahen Ufer baä llagenbe ,#a«ba»ba»ba«ha"

la -- luv, toeldje* mit gellem, botletn £one beginnt unb nad) unb nad) biä jum erfterbenben Seufjer

binabftnft, entgegen, faalb ba3 mit ängftlicrjer -§aft ausgeflogene ,Who-are-you, who-who-

who-are-you?* (SBer btft bu, toer, toer, »er bifl bu?!), batb toieber ba* bumpf befeb,lenbe:

,Work-away-work-work-work-away' (Arbeite, fnntoeg, arbeite, arbeite, arbeite, tjinroeg!),

toäljrenb mid) im näd)ften «ugenbtitfe eine bom tiefften Sebenäüberbruffe erfüllte Stimme anflehte:

,Willy-conto-go, Willy-Willy-Willy-come-go' (SBUbtlm, lomm, lag unä geben, Söitbetm,

2Büb,elm, SGÖilbetm, fomm, lag un8 geben!) unb eine fünfte flagte: ,Whip-poor-Will! Whip-
Whip-Wltip-Whip-poor-Will' (Sdjtäge, armer 2Bül)elm, Sd)läge, Sdjläge, Sdjläge, Sdjläge,

armer SBilljetnt!), bi8 plö^lid) ba« freifdjenbe (Sefdjrei eine* 3lffen, ber im Sdjlafe geftört ober bon

einer ligerla&e überfallen toorben toar, au8 bem büfteren SJalbe berübertönte."

2>aä oben über bie geiftigen Sübifl''^«« bet 3»fi«n»n<W« gtfagte roitt id) tyer burd) einige

Selege ju betoeifen fud)en. 9llle 9tad)tfd)toalben flehen ftdjetlid) an Serftanb binter ben lag»

fd)malben jurüd, unb jnjar roeit me^r ali bie Guten t)intev ben Sailen. Sie ftnb träger

unb fdjwergeiftiger; it)r SaffungSbermögen tft gering. Sie 5iad)t bietet aber aud) einem fo

bemegung&fütygen Sögel biel toeniger ©elegenbeit, feinen ©eift auSaubilben, aU ber tjette 2ag
einem feiner Sertoanbten; aumat ber allgemeine Ib»<^«no ,,^enfd)" lommt biefen ®efd)öpfen

gegenüber nur toenig in Setrad)t. So ertläre id) mir bie bummbreifle Neugier be« 3iegenmetfer8.

Vlltce ungemob^nte erregt feine Stufmerffatnfcit in böd)ftem @rabe, unb er lommt bann bon fern

herbei , um ftd) bie Sadje genauer ju betrachten. 3n einfamen Salbungen wotjt er, toie fdjon

bemerft, bem berfpäteten SBanberer unb umfliegt ihn in engen Äreifen ober begleitet ifm Siertel-

ftunben lang, fidjerlid) einzig unb allein ju bem Smede, um ftd) binreidjenbe Slufflärung über bie

ihm ungetoörjnlid)e €rfd)einung ju öetfdjaffen. ^löfclidje ßidjterfdjeinungen reijen itjn nod) mehr.

9tid)t btog ber Sd)leppeunad)tfd)aiten, fonbern alle 9(ad)tfd)toa(ben überhaupt »erben burd) bad

Sagerfeuer b^tbeigejogen unb umfdjtoärmen baSfelbe in fonberbarer SOcife. (Ein äftblfäug, »elcber

ihnen gegolten, berblüfft fte förmlid). Sie pflegen bann in ihrem Qrluge plöftlid) einauljalten unb.
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bic ©efährtidjfeit beS fteuergeweljreS nid^t fennenb, rüttelnb an einet unb berfel&en ©teile fid) ju

galten, um fid) bon bcr SBebeutung beS eben gefdjeljenen ju uberjcugen. Sag fie ftdj burd) biefe

Unborftchtigfeit jum jtoeitcnmal bem töbtlidjen GJefctjoffe auSfefcen, fommt ihnen nid^t in ben ©inn:

eä fehlt ihnen an ßrfahrung barübet. 3ft abet einet t*r ©atten beS ^JaareS gefallen, bann pflegt

ftch bet anbete Wohl in «cht ju nehmen: Erfahrung mi^igt alfo auch ib,n. ftirgenbS hält e« teiltet,

3iegenmelfet ju erlegen, als in Sfrifa. Sie bettagen fid) l)iet, wie id) bereits ju fdjilbern ber-

juckte, ob^ne itgenb welche Sebetiitidjfeit ju jeigen; fie ftnb e& nid)t anberS gewohnt: lein 3nner*

aftitanet bat fte jemals gefdjredt obet gef ätjrbct. SaS Grfdjeinen einet Gute Wanbelt it)t Vertagen

augenblirflidj um: ber Wadjtfchatten etfennt in biefet eine SÄäubetin, unb ift auf ^(udjt bebadjt.

5üt bie geiftige Befähigung beS Söget« fprid^t abet nodj mehr, fo namentlich eine ßift, welche bet

fo tdppifc^ erfdjeinenbe ©efetl bei Sage befunbet. Sie ©paniet nennen ben 3tegenmelfet

Engafia-pastor, ju beutfd) „#irtenbetrügei", auS bem fet)t richtigen ©runbe, weil bie Ritten

am t)äufigften mit ihm in SBerfiljrung fammen. Sie Weibenbe £>etbe tteibt ben ^adjtfdjattcu auf,

bet ftiegenbe Sögel erregt bie Slufmerlfamfeit beS Ritten, unb biefet geht nach bem Sßlafee hin,

auf meldjen jenet einfiel, entbeeft ib> aud) Wohl, glaubt fid) feinet ofjne 2lnftrengung bemäd)«

tigen ju fönnen, fann ftd) bis auf einen falben ÜJletet bem fdtjläfrigen nähern, flredt bie £anb
auä, um üjn wegzunehmen, unb — greift in bie ßuft. Sei 3ieflmmelfet hat feinen Seinb wob,l

gefehen, baS blinjetnbe 2luge jebe Bewegung beobachtet; et t)at eS abet für gut befunben,

tiefen ©djlaf ju heucheln, unb fteut ftd) firficrlil) Ijetjlicfj, bafj et ben Stbenbeherrfcher Wieber

einmal bettogen. Sa| biefe ©d)überung feine Orabelei ift, mag eine Angabe Naumanns
beioeifen. „GinftmalS", fo erjählt bet «Itmeifter, „leifiete id) meinem SBatet beim 3luSbeffern eine»

2erd)ennad)tgarn8, welches mit auf einet SBiefe ausgebreitet Ratten, (Sefettfchaft, tili ich jufättig

ganj in unfetet -'iatie auf bem ©<$afte eine« bom SOBinbe umgemorfenen grofjen Baumes einen

lagfdjläfer gewahrte, meldtet fcljr fefl ju fctjlafcn fehlen. S)et Sntfcb^tug, ihn ju fangen, mar

fogteid) gefafjt, ba» @arn herbeigeholt, an feinen beiben ©langen aufgerid^tet unb, auägefpannt,

aber ben liegenben Saum mit allen feinen nodj baran befmbtidjen «eflen unb 3toeigen hinmeg-

gebedt, obgleich ™W hierbei ganj geräufeb,lo8 abging. Sa mir nun, als bem Sögel jeber

»u3toeg öerfd)toffen mar, ju Idrmen anfingen, um ib> bon feinem ©ifre gegen ba8 Sle^ ju treiben,

weit mir ilpt fo leidjter mit ben ^»änben ju erljafrfjen hoffen butften, bemerlten mit, bafj et jcjjt

3&)at aufgemacht mat, uns abet butch ©cheinfehlaf au täufdb>n jucfjte, tueöIjalO ich benn untet ba«

^e^ in ben übetbedten 9taum hineiniriedjen mufete, morauf er erft öon feinem ©ifre gegen ba*

Jlti flog, al* ich Won bie ^anb nach ihm audfhedte."

'Mit im 9lorben ber 6rbe tebenben Birten ber Uutcrfamilie unb mahrfd)einlich aud) biejenigen,

meld)e ein Webtet bemohnen, in bem fdjroffer SBed)fel ber 3ahre$£eUen ftattftnbet, öerlaffen in ben

für ibt Seben ungünftigen Monaten iht Stutgebict, um meht obet minbet tegetmäfjig nach anberen

©egenben ju reifen: fie jieljen alfo, obet fie manbern. Cntfpredjenb ber 3lrt unb be8 bebeutenben

Verbrauches an Wahrung crfcbeiitt unfer «Radtjtfccjatteii in ber Heimat erft jiemlich fpat, faum bor

ber HJlitte, meift erfl ju 6nbe beS 2lpril, in höheren ©ebirgSlagcn ober im Sterben auch moljl erft

im Anfange beS l'iat, unb berläfjt unS bon (Snbe Stuguft an allmählich mieber. ®an& im @egen>

ja^e }u ben ©eglern manbert er langfam unb gemächlich, obwohl er, Sant feiner ^lugbegabung,

weite ©treden mit ßeidjtigfeit burd)jieht unb fclbft 9Jleere anfdjeinenb unnöthigermeife überfliegt.

3mf3frühiahre begegnet man ben toanbernben 3iegenmeltern meift einjeln, höchftenS paarroeife,

im Jperbfte bagegen in mehr ober minber jahtreichen ©efettfehaften, meldte Weiter nach bem ©üben

hin fletig an Stn^ahl junehmen. ©olche öJefettfchaften beobachtet man im füblichen (Suropa mie

im 9torben Vlitifa* obet im ©teinigten Arabien fchon )u (Snbe Vluguft, bon biefei 3«t an abet

bis in ben ©eptembet unb Dftobct hinein- Sie juerft abreifenben fmb watjrfcheinlich biejenigen,

welche nicht burch baS SBrutgefchäft aufgehalten werben, bie julefct jiehenben bie, welche bie

Crjiehung ihrer 3ungen erft fpät beenben tonnten ober burd) geeigneten DrtS in befonbercr 3Jlenge
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ihnen wtnienbe Seute aufgehalten tourben. llntertoegS fcheint ben reifenben Sögeln jebe einiger-

maßen SDecfung getoät)renbe Dertlichfeit jur JageSruIje redjt unb genehm ju fein. Sie jieljen jtoar

auc^ f)itx toalbige ober boch bebufc^te Strecfen oor, nehmen jebodj leinen Anftanb, nötigenfalls

ebenfo auf nacften felftgen Mügeln ober mitten in ber SBüfte unb Steppe ftch nieberjulaffen.

©rängt bie 3«*. ober Oermag eine getoiffe ©egenb fie nicht ju ernähren, fo fliegen fte auch, ganj

gegen ihre fonftige @etootmf)eit, am hellen Sage: .freu gl in beobachtete einen Kachtfdjatteu, toelcher

ftch um biefe $üt auf einem S)ampffdt)iffe nieberließ, um hier einen Slafj ju jeittoeiligem Ausruhen

ju fuchen, toie bteS bei ben über baS lUcer fliegenben Kadjtfchtoalben nicht atlju feiten ju gesehen

pflegt. 3m norbflftlichen Afrifa folgen auch fie ber Oon ben meiften Sögeln benufcten Sufifraße,

bem ftiltfmle nämlich, nach $eugltn8 Beobachtungen aber ebenfo ben Ättften beS Kothen SJleereS,

unb eine gfolge foldt)er Abweichung Oon ber Siegel mag eS toohl fein, baß fte ftd) toät)renb bcS

3uge3 oft tief bis in bie baumlofe Söüfie Oerirren. 3m September unb Ottober begegnete $ engl in

ben Gtntoanberern bereits an ber 3)ana!il« unb Somalilüfte, im SogoSlanbe, in -frabefch unb in

florbofan, ich meinerfeitS ebenfo in ben SBalbungen ju beiben Seiten ber £auptftröme be« KU*.

Sie hatten fich h"* genau auf benfelben Dertlichleiten auf toie bie einheimifchen Arten, pflegen

jebodj mit biefen feine ©emeinfdjaft, fonbern fliehen, toie bie Schtoalben auch, unbelümmert über

bie feßhaften Arten hintoeg. Söie toeit ftch Bie Steife unfereS KachtfchattenS erftreeft, üermögen mir

mit Seftimmtheit nicht ju fagen, fonbern nur fo biel anjugeben, baß ber Söget im fiiblid.it cn

Steile Afr^aS toohl nur fehr feiten gefunben toirb. Auf bem SRticfjuge erfcheint er einjeln

bereit« 6nbe SRärj, in größerer SKenge aber Anfang April in Gghpten, toenige läge fpäter in

©rtedjenlanb, toofelbft er ebenfogut toie in Äleinafien unb im AtlaS SrutOogcl ift, unb, ba er jefet

eiliger fliegt, toenige Sage fpäter in SJeutfdjlanb. Sticht allein unfere Ijcitniidje Art, fonbern

auch anbere Kadjtfchtoalben ftreidjen gelegentlich ihres 3u8e3 UDer bie ©renjen ihre? SerbreitungS-

gebiete« hinaus. So tourbe bie Schleppenfchtoatbe in ber SroOence, ber Söüftennachtfchatten auf

#elgotanb angetroffen.

GS fcheint, baß alle Siegenmelfer nur einmal im Sagte brüten, ©iefe 3eit ift felbftöerftänblich

Oerfchieben nach ber £eimatSgegenb, toeldje biefe ober jene Art betootmt, fällt aber regelmäßig in

ben Of?üt)ting ber betreffenben ßänber. 2)aS Männchen toirbt fehr eifrig um bie Siebe feiner

(Sattin unb bietet alle Äünfte beS ftlugeS auf, um ihr ju gefallen. Auch baS Schnurren ober laute

9hifen ift nicht« anbereS al« ßiebeStoerbung, ber ©efang beS Oerliebten 9Jtänncb,en3. Kachbem ftch

bie Saare gefunben unb jebe« einzelne baS SBohngebiei erforen, legt baS SDBeibdjen an einer mög»

lidjft gefchfifcten Stelle, am liebften unter Sflfchen, beren 3toetge bis tief auf ben Soben herab«

reichen, fonfi aber auch auf einem bemooften Saumftrunfe, in einem ©raSbufdje unb an ähnlichen

Oertlidjleiten feine jtoei Gier auf ben Soben ab, regelmäßig, ba, too man fie nicht fudjt. Unfcr

3»cgenmelfer fcheint mit befonberer Sorliebe Stellen 3U toählcn, auf benen feine Späne eines

abgehauenen Saume« ober Ktnbenftücfchen, abgefallene Kabeln unb bergteiehen liegen. Gin Keft

toirb niemals gebaut, ja bie KiftfleHe nicht einmal Oon ben auf ihr liegenben Stoffen gereinigt.

S3ahrfdt}einlich brüten beibe ©efdjlechter abtoechfelnb unb jeigen innige Siebe jur Srut. Sei heran«

nahenber @efat)r gebraucht ber brütenbe 3icßenmelfer bie getoöhntiche ßifl fchtoadjer Sögel, flattert,

als ob er gelähmt toäre, über bem Soben balan, bietet ftch bem ftetnbe jm 3ielfcheibe, locft ihn

tociter unb toeiter oom Kefte ab unb erhebt ftctj bann plöfclich, um raffen Sluge* babon« unb

bezüglich jurüdjueilen. Sleibt man ruhig unb möglidjft unbetoeglich in ber Blähe ber gefunbenen Gier

ftjjen, fo bemalt man, baß ber weibliche Kadjtfchatten nach geraumer 3"t jurüeffommt, in einiger

Entfernung Oon ben Giern ftdt) nieberfetyt unb üorforglich unb mißtrauifch in bie 9tunbe fchaut.

Gnblich entbedt ober ertennt er ben laufchenben Seobachter, fteht ftch nochmals genau an,

überlegt unb fefct ftch enblich in Setoegung. Irippelnb toatfchelnbcn ©angeS nähert er fich tnehr

unb mehr, lommt enblich bicht heran, bläht ftch auf unb faucht, in ber Aoftdjt, ben Störenfrieb

ju fdjrccfen unb ju Oerfcheudtjen. SiefeS ©ebaren ift fo außerorbentlich beluftigenb, fo über-
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roältigenb, baß Gugen bon #omeher, bem ich bie Mitthetlung btefer 2^Qtfac^e berbanfe,

nie berfäumte, thterfreunbtiche ©afte 311 bcn Stern eine« in feinem ©arten brütenben, bon ihm

gefdjüfcten ftachtfdjattenä 3 11 führen, um fte beä entjüdenben Sdjaufpietä ttjeiltjaftig merben ju

Ioffen. SBie groß muß bie Mutterliebe fein, meldje einen fo Ileinen 38icb,t ermutigt, in biefer

SBeife bem furchtbaren unb fafl immer groufamen Menfdjen entgegentreten! 9läl>ert man ftd)

nadjt8 ber Srutftätte, fo ift ba3 SBeibchen äußerft ängfilid} unb fchrett, um ba8 Männchen herbei,

prüfen. Slber e8 trifft aud) nodj anbere SorfidjtSmaßrcgeln, um bie einmal aufgefpürte Söeutc ber

©emalt beä gcinbeS ju entrüden. Slububon hat, mie fdjon bemerft, bon einer 2lrt beobachtet,

baß bie eitern itjte Qtxn unb fetbfl ifjre flcinen jungen, menn ba8 9left entbedtt mürbe, einer

anberen ©teile beS SBalbeB jutragen; eS ift aber gar nicht unmöglich, baß alle übrigen 3^8*"*

melfer in ät)nlict)er S&eife berfab,ten. „3dj höbe", erjö^It ber ausgezeichnete gorfcher, „eS mit

biele Seit loften laffen, um mid} ju überzeugen, »ie ber Sießenmelfcr babei »erfährt, um (Her unb

Einige megjufdjaffen, jumal nadjbem id), 2)anl ber £ütfe eines ausgezeichneten #unbe«, gefunbeu

hatte, baß ber Söget bie .j arten Sfänber feiner Siebe niemals mett megträgt. S)ie Sieger, lucldje

bie Sitten ber Spiere gut ju beobachten pflegen, besicherten mich, bafj ber 9tadjtfct)atten bie Gier

ober 3ungen mit bem Schnabel längs beS SobenS fortfd)öbe ober flöße. Sauern, mit benen ict)

mich über ben ©egenftanb unterhielt, glaubten, bafj bie eitern it)re Srut too^l unter bie glügel

nehmen unb fo fortfdjaffen möchten. Mir erfd)ien bie Angabe ber Sieger glaubmürbiger als bie

ber Stauern, unb id) machte es mir zur Aufgabe, baS toaste ju erforfehen. 2>aS ergebniS ift

folgenbeS. 2öenn ber *Radjtfcr}attert, gleiehoiel ob ba8 Männdjen ober Söeibdjen eines SaarcS, ent»

beeft ^at, baß feine 6ier berührt morben ftnb, ftröubt er fein ©efieber unb zeigt eine ober zmei

Minuten lang bie größte fttebergefchlagcnhctt. S)ann flöfet er ein leife», murmetnbeS ©efdjrei aus,

auf toeldjeS ber ©atte beS SaareS herbeigeflogen fommt unb fo niebrig über ben ©runb bahin«

ftreidjt, baß ict) glauben mochte, feine furzen fjüße müßten benfclben berühren. Stach einigen leifen

Üönen unb ©eberben, meldje 3eid)en ber größten SebrängniS auSzubrüden fdjeinen, nimmt eineS

ein 6i in fein roeiteS Maul, ber anbere Sögel tb,ut baäfelbe, unb bann ftreidjen beibe langfam unb

toorfidjtig über ben Soben bab,tn unb berfdjroinben ztotfö"» ben 3rceigen unb Säumen. 2>as

2öegfd)leppen ber Gier foü* übrigeng nur gefdjehen, menn fte ein Menfd) berührt hat, mäljrenb

ber Sögel ruhig ftfcen bleibt, menn berjenige, »eldjer ba8 9left entbeefte, fidj mieber jurüdjog,

ohne bie (Siet ju berühren."

S)ie auägefdjlttpften 3ungen »erben bon ben eitern roährenb be8 ganjen %a%t% bebedft. SJtein

SBater beobachtete, baß eineä ber Gltern aud) bann nod), ali bie jungen faft flügge maren, auf

ihnen faß. 9Bie erndrlid), finbet bie S^ung ber SBrut nur beS 9lad)t§ ftatt. Slnfangä erhalten bie Äleinen

jarte flerbthiere, namentlich #afte unb 9lad)tfdjmetterlinge; fpäter merben ihnen gröbere Stoffe 3U»

getragen, unb fdjließtid) müffen fte unter Rührung unb Seitung ber2llten ihre eigene 3tagb beginnen.

^luffallenbermeife hat man ben auf feinen Siern fijjenben 9cad)tfchatten mieberholt mit bem

ftulul bertoedjfelt unb barauf bie Behauptung gegrünbet, baß legerer felbft brüte. 2öie foldje

Jöermechfelung möglich ifl, läßt ftdj bon bemjenigen, melcher beibe Sögel lennt, fdnoer begreifen.

S)enn außer ber graulidjen Färbung haben flufuf unb 9tacf)tfcbatten nidjt ba3 geringfte mit

einanber gemein.

G$ ift möglich, aber ziemlich fdjroicrig, jung auä bem 9lefte genommene 3i^9^melfer aufju«

jiehen. Mein Sater berfudjte eä mieberholt, unb eS gelang ihm, wenn er nur 9lad)tfchmctterlinge

unb fläfer fütterte, wogegen auäfd)Iießliche 3rliegennahrung ben jungen nadj furjer 3«t ben lob

brachte. Sin 3unge3, toelcheS mein Sater aufjog, fraß fed}3 bis acht Schocf Stubenfliegen in

einem Zage. Sei reichlicher Nahrung toachfen bie Sögel auch in ber ©efangenfdjaft außerorbentüd)

fdhneU heran. Sie jeigen frühzeitig bie Vitt ihrer 6ttern, brürfen ftd) plö^lid) nieber, menn fte einen

Menfchen auf ftdj julommen fehen, unb fauchen, menn fie erjürnt merben. S)ie SBärme lieben fte

mohl, nidjt aber ben Sonnenfdjein ; benn fte frieden, menn fie am genfter bem Sonnen«
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lid^te auSgefefot werben, fletd babm, wo ber Srenfterrabmen ©Ratten gibt unb fauetn fidt) bott

nieber. 6in Sadjtfdjatten, toeld)cn Ifdiubt pflegte, benahm ftdj äbnüd). „SBabrenb toir

bieä fcbteiben", fagt bet ©djtoeijer örorfdjer, „trippelt ein b&bfd)er öjciblidjet 3tegenmeller in

unferet ArbeitSjlube umher. SEÖir ermatten ihn feit längerer Seit, inbem roir ihn täglid) mit SBür-

mern unb fferbtt)ieren ftopfen. freiwillig frißt er nid)t3. Obgleich ein nächtlicher Sögel, ift er

bod) oud) bei 2age jiemlidj tt)ätig, lommt bei ©onnenfdjein fleißig au8 feinem SDinfel tjeroor

unb fetjt ftd) bid)t neben und am Soben, mit Sorliebe auf ben toärmflen 3 L e cf , too er bebagtid)

ben Sdjwana fächerförmig ausbreitet unb mit b,albgefd)loffenen Augen bufelt Serläßt bie Sonne

baä genfler, fo gebt er tangfam fd)rittweife wieber in feinen Söinfel unb legt ftd) gewöhnlich platt

auf ben Saud), dx fliegt febr ungern unb Ijüpft fo ungefdjidt, baß er beftänbtg auf bie Seite

purjelt, wobei er oft unbeljülflid) liegen bleibt unb wartet, bi3 er aufgefiellt wirb, obwohl er ganj

gefunb unb ftarf ift. grembe fd)narrt er teife frädjjenb an, ift aber babei üußerfl jat)m, ftfet redjt

gern breit in ber mannen, bohlen $anb, mobei er bie ßeute jutraulidj mit feinen großen, fdjwarjen

Augen anfiel, unb ift ber ßiebling be8 £aufe8."

3n ben Übergangenen 3at)ren habe idj Wieberbolt 3iegenmelfer gepflegt unb ebenfo burdj

anbere metjr ober minber ausführliche Seridjte über it)t GJefangenleben erhalten. SBtrflid)

an^iebenbe Ääfigbögel ftnb fte nid)t, Ijödjft abfonbertidje unb bcäljalb beadjtenStoertbe aber wo 1)1.

fvür benjenigen, welcher aud) mit unbeholfenen Sögeln umjugeben toeiß, berurfadjt tljre Pflege

feinerlei ©djtoterigfeiten. Sie 3ungen muß man atlerbingS ftopfen unb aud) ben beran-

geworfenen 3iegenmelfern in ber Segel baä Sutter borbalten; bei einzelnen aber gelingt eä bod),

fte fo toeit au gewöhnen, baß Tie in bem bon ihnen bewohnten Saume fliegenbe Seute felbft jagen,

überhaupt allein treffen. Srtberid) crjaljlt bon einem gefangenen Söget biefer Art eine wahrhaft

rüt)tenbe öefdjidjte. Xa jung auS bem Sefie entnommene unb aufgefütterte Sad)tfd)atten tourbe

ungemein jatjm. Xa aber feine (Ernährung bem Pfleger ©djtoierigleiten bereitete, wollte

biefer ibm bie greibeit fd)enfen unb ließ bie Zfyüxt beS ÄäftgS offen, um Ujn jum Ausfliegen

ju bewegen. AIS ber Sögel feinen ©ebraud) babon mad)te, warf Sriberid) ibn im freien eine«

AbenbS in bie #öt)e. 6r flog baoon, ftetlte ftd) aber eine Siertelftunbe fpäter toieber ein. S)er

Serfud) tourbe toieberbott, unb ber Sadjtfchatten getoöbnte ftd), nad) Selieben auä- unb einju-

fliegen, toar aber am frütjen borgen ftetS auf bem alt getoobnten Slafee. Um ibn bor ber 3ug}(tt

nod) red)tjeitig an bie greitjeit ju gewöhnen unb baS Söieberfommen ju bereitein, trug tjriberidj

ibn nad) einem febt abgelegenen Orte. 9118 man aber im nödjften 3ab,re bie ihm jum Aufenthalte

angetoiefene Cammer ausräumte, fanb man ben 3tegenmelfer in einem Serftede bor, tobt, ber»

hungert, jut SJtumie eingetrodnet. üBäbrenb man ihn im öenuffe ber golbenen Freiheit Wähnte,

War ber beflagenStoertbe Sögel, entWeber auS Anbänglid)fett ober bom junger getrieben, jurüd»

gelehrt unb hatte hier unbemerft feinen lob gefunben.

Sur im ©Üben GuropaS, wo man faft alle lebenben, minbeftenS alle eßbaren Öefdjöpfe bem

«Wagen opfert, erlegt man aud) ben 3iegenmelfer, um ihn für bie Äüdje ju bertoenben. Sei un*

]u fianbe [teilt außer bem Saturforfdjer glüdlid)ertoeife nur ber Subenjäger ihm nad). Unb bieä

ift fet)r erfreulid). Senn nid)t nur unfer Sad)tfd)atten, fonbern aQe 3tegenmelfer überhaupt

bringen bem menfd)lid)en Raushalte nut Sufeen, niemals ©djaben, berbienen baher bie attgemeinfte

unb umfaffenbfte ©djonung. JEßer baS ßeben unb treiben biefer Söget au8 eigener Erfahrung

fennen gelernt hat, muß fie lieb getoinnen, unb nur ber gänjlid) unfunbige unb »unberfüd)tige

fann fähig fein» bon ber Übeln Sacfjrebe, toeldje eben UnfenntniS unb 2öunberfud)t gefd)affen,

ein S3örtd)en für möglid) ya hatten. Aud) Ijiev geht eS wie immer, ba§ unbegreifliche reijt bie

Sinbilbung ber Itjoreu yir Srftnbung alberner ®efchid)ten, toeld)e bon anberen Iljoren fär baare

3Hünje hingenommen Werben, ©o täd)erlid) eS fein mag, fo gewiß ift, baß cS noch heutigen lageS

3Renfd|en gibt, weldje ben Samen 3iegenmclfer Wörtlid) nehmen, ober in bem Saditfdjatten unb

ber ,,^e|e" auch Wirtlich einen ©chatten ber Sadjt ober eines jener unbefdjreiblichen, jauberfähigen
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SBefeu feljen. 3Öer aber, wie idj, im 3"»««« SCfrifad allnädjtlidj faft 3»«Senme^« beobadjten

(onnte; wer tote Öreube fyailt, Don ifjuen befudjt 31t werben, wätjrenb baS nädjtlidje fetter in bei

Ginöbe brannte; wem ifjr ©Pinnen ober ifjr ©efdjrei als freunbltdjer ©rufe entgegentönte, fobalb

baS tjereiti6ved;ent»c Duntel baS Stimmengewirr ber Xagtiöget tierftummen gemalt: ber wirb fitf)

ber ftadjtfdjmalben nur mit warmer Siebe erinnern tonnen unb fie gegen jebe Verfolgung, ja fdjon

gegen jebe alberne ftadjrebe in Sdnifo nehmen müffen. 3)ie Weljrlofen unb nüfcltdjen 9ladjtfcl)atten

baben oljneijm in (Kriegen unb Italienern, welrfje fie als bie fdjmadTjafteften aller Vögel erflären

unb wä^renb iljteS 3ugeS rüdftdjtSloS »erfolgen ober aber bei uns ju Sanbe in öerfdjiebenen 5Raub»

fäugetfneren unb SRaubbögeln ber Srtinbe genug!

Von ben borljer betriebenen Sippen unb Birten bergamilie unterfdjeiben fict) bie Sämme»
rungSfdjwalben (Chordeiles) nidjt unwefentlidj, inSbefonbere burdj iljrc SebenSweife, welche

fie als VerbinbungSglieber ber Wadjtfdjwatben* unb Seglerfamilie erfdjeinen läfjt. 2)afj biefe 35er»

fdjiebenb>it ber SebenSweife auf CKgenttjfimlidjfeiten beS VaueS fidj begrünbet, berfleb,t ftet) »on

felbfl. S)ie Untertriebe ber Dämmerung«, unb ber Stadjtfdjwalben finb fo bebeutenb, bafj einjelne

Sorfcfjer erftere mit einigen Verwanbten ju einer befonberen Unterfamitie erhoben Ijaben. Sie in

9tebe fteljenben Vögel feunaetcfjnen fidj burdj feljr tteinen, faft gänjlidj im Äopfgefieber berfteeften

Schnabel unb ftarte SJtunbborften, fet)r fdjwadje unb fotjjeljige Sfü&e, beren Sauf auf ber ganzen

Jfpinterfeite gefiebert ju fein pflegt, feljr lange unb fpifeige Flügel, unter beren Schwingen bie erfte

laum hinter ber aweiten aurüdfteljt, mittellangen, etwas auSgefdjnittenen, aus berben Gebern

gebilbeten Sd)Wanj unb berbältniSmäfjtg fefteS flleingeficber.

%tx befanntefte Vertreter biefer Sippe ift ber 9tadjtfalf ber 9torbamerifaner (Chor-

deiles virginianas, Caprimulgus popetue, americanus unb virginianus), ein unferem

9tod)tfdjatten au ©röfje ungefähr gleidjtommenber Söget. S)ie Sänge beträgt jweiunbjwanjig, bie

Vreite fünfunbfunfjtg, bie Oftttiglänge awanjig, bie Sdjwanjlänge elf Zentimeter. S)aS ©efteber ift

oberfeit« braunfdjwara, auf ßberfopf unb Sdjultern burdj roftfarbenegfeberrftnber, auf benSdjläfen

unb ben 3>edfebem burdj fahlgelbe Ouerbinben gejeidjnet; Süget, ßopf unb £atSfeiten Ijaben roft*

rotlje Färbung unb fdjwarje Sdjaftflede; ÄinnWinfel unb fleljlfeiten ftnb auf roftfarbenem ©runbe

fdjwarj in bie Quere gefledt, Äropf unb Vruft braunfdjwara, burdj roftfarbige Sdjaftflerfe, bie

übrigen Unterteile roftfarben, burdj fdjwarje Ouerbinben, biefletjle ift wie üblidj burd) ein WeifjeS,

fidj berfdjmälernb bis auf bie £alSfeiten aietjenbed Sdjilb gegiert. S)ie erfte unb jweite ber

fdjwarjen Sdjwingen jeigen auf ber 3nnen», bie britte bis fünfte auf Betben Qatjnen eine metfje

3Jlittelquerbinbe, bie 2lrmfdjmingen auf ber 3nnenfeite bertofdjen roftfaljle, bie fdjwarjen Steuer»

febern fedjS bräunlidjgraue Slerfenquerbinben, weldje auf ben beiben mittelften Gebern breiter unb

bunfler gefledt finb al« auf ben übrigen, Wogegen bie aufjerften, im Gnbbrittljeile einfarbig

fdrtoarjen Steuerfebern auf ber 3nnenfaljne eine weifje Duerbinbe tragen, Sie 3riS ift braun,

ber Sdjnabel fdjwara, ber Stadjenranb gelb, ber «ruft ^omgelbtid)-

9Bilfon, 9lububon, v

|! vi tt j bon SBieb, 9tibgwa^ unb anbere tjaben bas Seben beS9ladjt>

falten auäfübrlidj gefdjilbert. „Qltoa am erften ^prit", fagt Httbtt&on, „erfrfjeintbernadj Dften

wanbernbe33ogel infiouiftana; benn fein einjiger brütet in bem gebauten Staate ober in Wiffiffippt.

(fr reift fo fdjnell, ba§ man wenige läge, nadjbem man ben erften bemerlte, feinen me^r au feljen

betommt, wdljrenb er gelegentlidj feines .^eibftaugeS fidj oft wodjentang in ben fübtid)en Staaten

aufhält unb doiu fünf jclmteii 9(uguft bis jum JOftober beobadjtct werben tann. ©etegenttidj feiner

SEBanberung fteljt man ib" über unfere Stäbte unb Sörfer fliegen, juroeiten audj Wol)l auf Säumen

in unferen Strafjett ober aud) felbft auf Sctjornfteinen ftdj nieberlajfen, unb gar ntdjt feiten l)ört

man iljn toon bort feine fdjarfen Saute h>runterfd,reien jum Vergnügen ober aur Verwunberung
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berer, tätigt bie ungebahnten Zbnt gerabe berneljmen." Seit 9lububon8 3citen hat ber Sögel

fein Setragen nidjt untoefentlidt) geänbert, inbem er fict) in größeren ©tobten fetbfi anftebelte.

Stadt) Kibgroab nimmt bie 9fnjahl ber in Softon roo^nenben 9tacr)tfatlen bon 3<»h* au 3a^r

merflich ju, unb toätjrenb be3 3um unb 3uli ftef)t mon tt)n ju ollen Stunben bc$ Ioge8, tn§«

befonbere ober beS 9cadt)mittag8 tytf) in ber Suft feiner 3agb obliegen, gerobe als ob et ju einem

Segler getoorben märe. 2)a8 reiche Äerbtljierleben, meiere« fict), nach Serftdtjerung be$ eben«

genannten, in ber 9t5t)e ber großen Stfibte, bielleid)t infolge ber fu umgebenben ©&rten, entmicfelt,

W«4tUIf (Chordellet vlrulnlanui) >/» notflrl. »töfct.

unb ebenfo bie flauen 2>äcf)er ber Käufer mögen wohl in gleicher SBeife baju beigetragen haben,

bas Ätnb bcö Söalbeö ju feffeln.

6rf)on SHubitbon »ufjte, bafe ber lUacfjtfalf meit nad) Horben ^inaufge^t; benn er felbft

b>t itm in 9teubraunjd)Weig unb «Reufchottlanb gefetjen. S)urdt) bte feitbem gewonnenen (irr-

faljrungen anberer amerifanifeben gorfdjer, Welche namentlich in ber 9teujeit mit Gifer ber 3^ier-

lunbe ftet) wibmen, ift fefigeftellt, ba| unfer 9ladjtfRatten alle bereinigten Staaten bon Sfloriba

unb £era8 bid jum fjöfjeren Horben unb bon ber 3lt(antifd)en .Hüfte btl ju ber be3 Stillen SJteere*

fidt) tierbreitet, ebenfo in SBeftinbien brütet unb gelegentlich feines $UQt$ audt) Sübamerila

befudjt. 3n ben mittleren Staaten erfdjeint er gegen ben erften 3Jtai, in ben nörblieben feiten tior

Anfang 3uni, berlä|t bementfpredjenb fein Srutgebiet audt) fdgon jiemlidt) früh im 3a^re, meift

bereit« 3U Anfang be§ September, fpäteftenS ju ßnbe biefe» 2Jtonat8. Auf 6uba trifft er, laut

©unbladt), tiom Süben lommenb, im April ein, belebt bon biefer Seit an alle Steppen in

namhafter Wenge , berfcr)toinbet aber im Auguft ober Anfang September unmerllidc) mieber,

toogegen er auf 3ontaifa fdjon überwintern fott. 3" feinem Aufenthalte toSfflt er ftd) bie ber»

fdt)tebenften Dertlidjleiten, fdarnach bemalbete (Segenben, Steppen, freie Stößen ober Stäbtc unb

Drtfdjaftcn überhaupt, bie ftieberung mie baö Öcbirge, in Welchen er, mie fct)on oben bemerft,

bi8 ju einer ^>öl)e tion etma breitaufenbfünfhunbert 2Jteter über bem ÜJteere auffteigL

S)ie Serfchiebenheit ber Cebenäwetje be8 UtachtfallenS unb ber eigentlichen 9ladt)tfdcjatten ijt

fo bebeutenb, bajj föibgwab ftdt) »unbert, wie man ben einen mit bem anbereu überhaupt
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beteinigen form, ©et ftatyfal! betbient eigentlidt) feinen Wanten nid)t ; benn et ift nichts toeniger

als ein näd;tlidjcr, fonbcm IjödjftenS ein SümmerungSbogel, toclcfjer in feinem Ihun unb gaffen

toett merjt an bie Segler als an bie 9tadjtfdjroal6en etinnett. 3n ben UJtotgen- unb 9lbenbftunben

betreibt et feine 3<*ßt>, unb fie gilt gana anberet Seute als folcber, tote fie bie ftachtfdjatten et»

ftteben. Sobalb bie Sämmetung in baS SJunfet bei 9fodjt übergeht, enbet biefe 3agb, unb bet

Sögel jiet)t fid) jut IRufje autücf. Slehnlidje Angaben, obfdjon ohne bie bieran gehtfipften Solge-

rungen, pnb bereits bon Slububon gemad)t toorben. „S)er 9tad)tfalt", fagt biefet fetnet, „hat

einen fidjeren, leichten unb auSbauernben ftlug. Set trübem SBetter fieljt man tljit toätjrenb beS

ganzen XageS in Sbäiigfeit. 3)ie Setoegungen feinet Sdjtoingcn finb abfonberlidj anmutljtg, unb

bie Spielluft, toeld)e et toät}renb feines ftlugeS befunbet, feffett jebermann. 2)er Sögel gleitet

burd) bie ßuft mit aller erbentltchen ßile, fteigt rafet) empor ober ertjält ftd) rüttelnb in einet

geroiffen #öt)e, als ob et fid) unberfetjenS auf eine Seute flürjen rooHe, unb nimmt erft bann feine

frühere Setoegung roieber auf. 3n biefer äöeife befefireibt er getoiffe Äreife unter lautem 0e»

fdjrei bei iebem plöfolidjen Anlaufe, toeldjen er nimmt, ober ftreidjt niebertoftrtS ober fliegt balb

hodj, balb niebrig bahin, jefct bid)t über ber Oberfläche ber ©etoäffer, bann toteber über ben

böchften Saumtoipfeln ober SergeSgipfeln bahin ftreid)enb. SBähtenb ber 3ett feinet Siebe toitb

ber Srlug nodj in befonberem ©rabe anjiebenb. Sag SRänndjcn bemüt)t fid) burd) bie tounber-

bollften Sdjtoenfungen, toeldje mit ber gröfjten ^icriidjfeit unb Sdjnelligfeit ausgeführt werben, bet

ertoärjlten Wattut feine Siebe ju erflaren ober einen s
JJcbenbttl)lcr burd) (Entfaltung feiner fjarjigfeitcn

auSaufiedjen. Dft ergebt eS fid) über r^unbert SReter com ©oben, unb fein ©efd)tet toirb bann

lauter unb rotebett)olt fid) häufiger, je bör)et eS empor fteigt; bann roieber ftürjt eS plöfclidj mit

^alb geöffneten ©djtoingeu unb Sdjtoanae in febiefer JRidjtung nadj unten, unb atoar mit einet

Sdjnelligfeit, bafj man glauben möchte, eS müffe ftd) auf bem Soben aerfdjmettern: aber y.it

rechten .Seit nod), aufteilen nur toenige steter über bem Soben, breitet eS Schwingen unb

Gdjroana, unb fliegt roieber in feinet gewöhnlichen Söcife bar)in." Sei biefem ftieberftüraen

berntmmt man ein fonberbareS ©eräufd), roelebe« nad) ©unb lad) 3 SReinung gana in ty**

lidjer SSeife rjcroorgcbradjt toirb, toie baS befonnte Gedern ber ^eerfdjnepfe , burd) einfache

©d)toingungen ber Slfigel- ober Sdjtoanafebern nömlid). „3utoetlen", fö^rt Slububon fort,

„toettn mehrere
s
JJiännd;cn bor bemfelben SDeibdjen fid) jagen, toitb baS Sd)aufpiel tjödjft unter*

haltenb. 5>a8 Spiel ift balb botübet; benn fobalb ba8 Jiüeibdjcn feine Süaljl getroffen Ijat, berjagt

ber glüdlid) Crtoacjlte feine 9tebenbul)ter. Sei toinbigem SBetter unb bei borfdjreitenber Däm-
merung fliegt ber ftadjtfall tiefer, fdjneller unb unregelmfifjtger ati fonft, berfolgt bann aud)

bie bon fern erfpäljteu Aerbt^iere längere 3^it auf üjretn SBegc. Söenn bie Xunfeltjeit toirfliä)

eintritt, läßt er ftd) enttoeber auf ein ^aud ober auf einen Saum nieber unb berbleibt hier toäljrenb

ber ^ad)t, bann unb toann fein @efd)rei auäftofjenb." 3lud) er t)od:t fid), nad) anberer Sfodjt'

fdjtoalben %xt, mit aufgelegter Sruft nieber. ffiaä ©efdjrei foll toie „Srefete!" flingen. 3)ie

«Rührung befteht botjugSweife au8 ferjr fleinen Äerbthieren, namentlich au8 berfd)iebenen 9Jtürfen.

arten, roeld)e in unglaublicher 2JtafJe bertiigt toerben. ,,©d)o§ man einen biefer Sögel", fagt ber

Srina, „fo fanb man in feinem toeiten Stachen eine teigartige Waffe, toie ein bitfeä Äiffen, toetdje

nur aus 5Rüden bepanb." 3" biefer Seaief)ung toie in ber 3lrt unb JB3eife feines 3agenä berhält

ftd) ber 9lad)tfalfe ganj toie bie ©egler; bie 3nHf<henftellung, toeldje er Unteren unb ben 9lad)t»

fdjtoalben gegenüber einnimmt, fpricfjt ftch alfo nicht allein in fetner ©eftalt, fonbern auch »n feiner

SebenStoeife au«.

S)te Srutaeit fällt in bie legten läge beS 3RonatS SDlai; bie a»ei grauen , mit grünlich-

braunen unb biolettgrauen Sieden unb Sunften geaeidjneten 6ier toerben ohne jeglid)e Unterlage

auf ben Soben gelegt. 3nt freien ßanbe wählt baS JEÖeibchen t)ier^u irgenb einen ihm paffenb

erfcheinenben Slafc, auf 5«lbetn, gtünen S3iefett, in Söalbungen unb betgleichett, in ben ©täbten

einfach flauen Sädjet, meldje feiten befud)t toerben. SaS S)eibd)en btütet unb bethätigt bei
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@<-fr.hr nicht allein wirtlieben Ühtttj, fonbern auch bie befannte fiift ber Scrflellung, in bei ?lbfiä)t,

bie geinbe burcb uorgcftoie gelte fiabmbeit Don bet geliebten Srut abzuhalten. Sie Sangen fommen

in einem SEuncnfleibc toon bunfelbrauner Färbung jur SDelt unb werben toon beiben Gltern

gefuttert. SBenn ue erft gröfjer geworben finb, ftfct bie ganjc Familie neben einanber, aber }o

ftiH unb bewegungslos, bafc cS fer>r fetter r)SU, fte toon bem gleichfarbigen Soben, ihrem beften

greunbe unb Sefebfifoer, ju untertreiben.

9t orti unb nach bricht ftch aueb, in SHmerifa bie ChrlenntntS Salm, bnf$ ber 9tadt)tfnIC wie alle

feine Serwanbten ju ben nüfolicben Sögeln jähU , unb es bcc-tmlb Unrecht ift, ihn ju toerfolgen.

fiefctcreS gcfdiicljt freiließ noch immer unb eigentlich mehr auS 9Jcutb>iIIen, in ber Vlbfidjt, im

Slugfdjieljen ftch ju üben, als um Gebrauch von ben erlegten Sögeln ju machen. S)aS Sfltifch

berfelben foH, roie fcb>n Slububon toerftcb>rt, ejjbar unb im £erbjte, Wenn bie 9tachtfatfen gemäftet

unb fett ftnb, fogar recht fd;macftjaft fein, bezahlt jebodj bie 9Jlfibe unb ben SSufwanb ber 3agb

in feiner SBeife. 9lbgefeb>n bom sUtenfdfc>en gefährben Wohl nur bie getoanbteften Ralfen ben

ftnncSfcharfcn unb fluggewanbten Sögel.

Sie Segler (Cypselidae) ftnb fleine, aber höftig gebauete Sögel mit lang geflreeftem Seibe,

unb furjem -£>alfe unb breitem, ziemlich flach gewölbtem ßotofe, welcher einen f leinen, äujjjerft turnen

fchwachen, breiedigen, baS ijcifjt hinten berbreiterteu, an ber Stoifoe aber jufammengebruciten, etwaS

bogenförmigen Schnabel trägt, beffen Ätnnlaben fich fo tief ftoalten, bajj ber Stachen feljr weit

geöffnet werben fann. 3)ie Flügel finb fchmal unb wegen ber gefrümmten Schwingen fäbelförmig

gebogen; ber#anbtb,eil trägt jehn Schwingen, toon benen bie erfte bie längfte ober bei einigen

Birten höchftenS etwas gegen biejweite toerfürjt ift; am Sirmtbeile hingegen ftehennur fteben bis acht

Schwingen, Welche breit gugerunbet unb am (rnbe leicht auSgebuchtet, aber nicht ftotfcig ftnb wie bie

4?anbfdjwingen. 2>er Schwanz ift fcljr toerfchieben geftaltet, balb länger, batb füvjcr, balb feichter,

balb tiefer auSgefchnitten, befieht aber immer nur aus zehn gebern. SDie gfifje ftnb furj unb toer-

hältniSmäBig fräftig, namentlich was ben ßauftbeit betrifft, bie furjen Sehen mit feitlich

aufammengebrüeften
, ftarf gebogenen unb feljr föifcigen JtraHen bewehrt S)a8 ©efteber ift im

allgemeinen fleinfeberig unb berb, auSnahmSWeife burd) metaHifch glänjenbe Färbung aus«

gezeichnet, gewöhnlich einfarbig unb bufter.

9tach 9li^fch „ähneln bie Segler, foWeit ftch nach Unterfuchung beS 9JiauerfeglcrS beurtheilen

läfjt, ben Schwalben wie in ben äußeren formen, fo auch in einigen Serhältniffen beS inneren

SaucS, als namentlich in ber Sorm beS ÄopfgerüflcS, befonberS ber Gaumenbeine, in ber Äfirjc

beS Oberarmes unb in ber ßänge ber #anb. 3m Scftfce beS SlöhrenbeinchenS, ber Slrmbabelle, in

ber Scfchaffenheit ber Suftjellen beS SRumtofeS, ber fieber unb ber bototoelten Saucbfbeicbelbrüfe

ftimmen fie ebenfalls mit benfelben Überein. Sldein fte entfernen ftd) in toieleh Sunften gar ]tt)x

toon ihnen unb in einigen toon allen Sögeln". SDaS Sruftbetn ift gro|, länger als breit, nach

hinten allmählich immer breiter werbenb, ohne Stour einer häutigen Sucht ober 3nfel, am hinteren

Stanbe mit hohem »
großem Äiel. Sie Sorberglieber ftnb burdj bie Äfirje ber Dberarmlnodhen

unb bie Sänge ber $anb noch Weit mehr ausgezeichnet als bie ber Schwalben, inbem ber Öuft

führenbe ßbcrarmfnocben , Welcher brei fonberbare, faft rjafenförmige Sfortfö^c zeigt, nur bic

Sänge beS zweiten ©liebeö, beS SangfingerS, ^at unb ber £>anbtbeil im ganzen Sorbergtiebe

überwiegt. „Hufjer ben ÄotibriS bürftc feine Sogclfamilie eine fo ungewöhnlich lange £anb unb

einen fo ungemein furzen Dbcrarm haben. 6anj einjig ift bie ©lieberung ber Sufoehen; benn

ftatt ber gewöhnlichen Steigerung ber Qaf)l ber 3«henglieber, nach Welver ber ©aumen jWei, bie

innere Sorberaeb> brei, bie mittlere toier unb bie äufjere fünf ©lieber h<>t, ift bie 3afyl hier jWci,

brei, brei, brei, inbem bie äufjere 3eb> um jWei ©lieber, bic mittlere um ein ©lieb jojujagen
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tietMtjt ift. (^ierju Bcmerlt iBurmeifler, baß biefeS 3a^e"*>et^ältni8 nur für bie echten Segler

©ültigteit habe, luätjrcnb Bei anbeten Slrten baS gewöhnliche 3ahleubethältniS, bret, biet, fünf, ftd)

jeige.) ©er untere ßebjfopf l)at nur ein fdtjWadjeS 2Jtu6felpaar; bie ,'junge in f aft fo platt unb

breit, auch Dorn fo jugefptjft, toie bei ben Schwalben; ber Sdjlunb ifl ob>e Saud) ober Äropf,

ber SBormagen Hein, ber Silagen fchWachmusreltg , ber ©armfdhlauch iurj unb ob>e Spur Pon

SBlinbbärmen." 3n Befonberem ©rabe Beadt)ten3werth unb bie außerorbentlidfc) entwicl tlten Speichel«

brfifen ber Segler, toelct)e fte befähigen, cigcntljümticJje Ulefler ,ju bauen, Uiad) ©trtannerS

Unterfudfjungcn liegen ju Beiben Seiten beS 3ungenbanbe8 jWei große, in ber Schleimhaut ber

tDtunbhöt)le eingebettete Speicljelbrfifenanhäufungen. Sie erftrecfen ftch Pon ber Spifce beS Unter»

fdjnaBelS, ben Untetfiefetäften folgenb, bis jur Stimmri|e, unb jebe einjelne jerfäüt an unb für

ftd) in mehrere ©rüfenhaufen. 2BäB,renb bet Sßrutjeit [djWellen bie Prüfen außerorbentlid) an

unb fonbern bann in fo reichlicher Wenge Schleim ab, baß bie Segler biefen Perwenben rönnen,

um ihre Wefter jufammenjuleimen.

SDte Segler Perbreiten ftd) über alle Grbtheile unb bewohnen fytx atte ©ürtel ber 99rette, mit

«u8nahme beS falten, foWie alle $>öf)en »ow SJleereSftranbe an Bis gegen bie Sduteegtenje hinauf.

Sie ftnben fich ebenfowotjl in Söalbungen toie in toalblofen ©egenben, PorjugSWeife aber in ©e-

Birgen unb Stäbten, toeil gelSmänbe unb dauern ihnen bie paffenbften 9liftplä&e gewähren.

2JI et] v als anbere SBögel beWot)nen fie im eigentlichen Sinne beS SöortcS baS ßuftmeer. SBom

frühen borgen an Bis in bie ftactjt tymin ftnb fte in Sh&tigfeit. 3 tue (traft fcheint niemals ju

ermatten unb ihre Nachtruhe auf toenige Stunben Befdjränft ju fein. Vortreffliche Stugwerfjcuge

fe|en fte in ben Stanb, ohne Sefchwerbe tagtäglich Streclen ju burcheilen, Welche flammen-

gerechnet hunberte Pon Kilometern Betragen müffen. 3Ebweid)enb Pon ben Schwalben fliegen fte

gewöhnlich in hohen Suftfdeichten bahin, unb einjelne Strien wirbeln unb fdjrauben ft<h ju fotchen

•^)öhen empor, baß fie unferem Sluge Pottftänbtg entfchwinben. 3hr 5lyß f cmi jcictjnct fte Pon weitem.

Sie Flügel gleichen, wenn fte ausgebreitet ftnb, einem ^alBmonbe unb Werben fo rafch unb heftig

bewegt, baß man mehr an baS Schwirren ber Äerbtljiere unb bezüglich beS Kolibri erinnert wirb

als an ben glügelfdhlag anberer SJögel. 3"roeil«i regeln fte ihren Srtug minutenlang nur burch

PerfchiebeneS SinfteSen ber glugwerljeuge, bürde) leichte ©retmng ber Orlügel unb beS Schwanns,

welches wir laum ober nicht wahrnehmen, jagen aber trofcbem pfeilfehnett burdh bie fiüfte.

SBcnbungen unb Drehungen aller 2lrt wiffen audh fte meifterhaft auszuführen; an 3i«lid)fett unb

»nmuth ber Bewegung aber flehen fte hinter ben (Sbelfdjwalben roeit jurütf. 2luf bem ©oben

erfcheinen fie als hülflofe ©efdjöpfe: unfähig, ju V^n, unfähig faft, ju Iriedjen. dagegen !lettern

fie, Wenn auch nietjt getieft, fo boch mit jiemltcher Sertigleit an SRauer- ober $el8mänben empor

unb in Höhlungen auf unb nieber.

3h" ewige JRafttoftgfeit bebingt bebeutenben Verbrauch ber Kraft unb bemgemäß un«

gewöhnlich reichen ©rfafc. 2>ie Segler ftnb bei weitem gefräßiger als bie Schwalben unb Per-

tilgen Pon ben Kerbtljieren, welche ihre au3fdjließlid)e Nahrung ausmachen, hunberttaufenbe an

einem Sage; benn auch bie ftärlften Sitten ber ftamilic, welche einen etwa brojfelgroßen 2eib haben,

nähren fict) hauptfächlich Pon ben fleinen Kerfen, Welche in tioi;er Suft ftch umhertreiben unb unS

tüatjrfdjeiulicti größtentheilS noch gänjlidt) unbelannt finb. SBie Diele biefet windigen Iljicve ein

Seglet ju feinet täglichen Nahrung bebavf, »ermögen wir nicht anjugeben; Wohl aber fönnen wir

behaupten, ba| bie 9cahrungSmaffe eine fehr bebeutenbe fein mu^, weil auS bem betragen beS

Sögels jur ©enüge herPorgeht, ba§ er jagt unb frifjt, fo lange er fliegt

Unter ben Sinnen fleht, wie baS große Wimperlofe 9luge Pcrmuthen läßt, baS @e{tdht obenan;

ber nädhflbem am beften cntwicfelte Sinn bürfte bae (Setjör fein; über bie übrigen Permögen wit

nichts ju fagen. Set ©eifl feheint wenig auSgebilbet ju fein. 3)ic Seglet ftnb jwat gefellige, aber

feineSwegS frtebfertige, im 65egentheile janffüdhtige unb raufluftige ©efdhöpfe, Welche ttidjt bloß

mit ihresgleichen, foubern auch mit anberen Sögeln im Streite liegen. 9llS tlug ober lijiig fann
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man fte nic^t bejeidjnen : itjt ganjei Söefen jeidjnet ftd) üielme^r butdj ftümtifdje $eftig!eit auf,

meiere fogar bie eigene Sicherheit rücf ftdjtötoä auf baB ©piel fefcen fann.

Sfffe ©egler, meldrje ben gemäßigten ©firtet ber Stbe bewohnen, finb 3ugbögel, biejenigen,

toelc^e ben SBenbefrei3Iänbern angehören, minbeftenS ©tticbüögel. S)et 3ug geflieht, WenigftenS

Bei einigen Sitten, mit bet größten 9tegetmäßigfeit. Sie erfdjeinen in i^rem Satertanbe faft mit

bem einmal feftftehenben Sage unb berlaffen e3 ju einer ebenfo beflimmten 3"* wieber; bie Stift,

welche fie in ber $eimat berWeilen, ift abet nad) ben berfdjiebenen Sitten fetjt berfdjieben. Safe

bie innerafrifantfd)en Slrten fheieben, baä Reifet jeitweilig Ujre Stutpläfoe berlaffen unb wteber ju

ihnen prüdlehten, geb,t nad) meinen eigenen ^Beobachtungen betbot; bon ben fübaftattfdjen unb

fübamettfanifd)en Sitten ift baSfelbe behauptet Wotben.

23ei ben 3ugbögeln bet Familie beginnt bet SBau be* ftefteä unmittelbat nad) itjter Slnlunft

in bei Heimat; benn bet Aufenthalt b,i« wäf)tt fo furje 3«t, baß fte mit itjrcm gortpflanjungS-

gefdjäfte boffauf ju ttjun haben. Unter lätmenbem ©efdjrei »erfolgen ftd) bie erbeten 2Jtännd)en

ftunbenlang, eilfertigen glugeS; wfitfjenb fämpfen fte in höh« 8uft untet einanber, ingtimmig

aud) an ben «Riftpläfcen, unb rüdftd)tälo3 bettteiben fie anbere Höhlenbrüter, faß« ihnen bereu

äBofHtimg paffenb erfdjeinen foffte. 2>ie tieftet felbft aeidjnen fidj bot benen äffet übrigen Söget

.1110, Söenige Sitten bauen jiertidje, weldje meljr ober minbet benen bet ©djWalben ähneln; biete

ttagen fidj bloß in einer £>öljlung einen Raufen bon ÖJenift jufammen, Welcher fo unorbentlidj

als möglich übet einanbet gefd)id)tet wirb. Untet äffen Umftänbcn abet fennjeid)net ftd) ba§ 9left

bet ©eglet babutdj, baß bie ©toffe mit bem Hebetigen, balb betljärtenben ©peilet übetjogen unb

gebunben merben. »ei einigen ©ruppen befiehl baS fteft ber #auptfad)e nad) au8 nidjt8 anberem

al8 ebenfoldjem ©peidjel. 25a8 ©elege enthält ein einiges ober wenige (Her bon waljenförmiget

©cftalt unb tidjtet ftätbung. 2>a8 SBeibdjen btütet allein; bie 3ungen werben bon beiben eitern

aufgefüttert. 3*be8 $aar macht eine, ^ö^ftenä jwei Sruten im 3at)te.

Sludj bie ©egler haben ib,te getnbe; bod) ift bie 3aljl betfelben gering. Set Oberau« fdjnelle

unb gewanbte glug fd)üfct fte bor bieten ftachfteffungen; nur bie affetfdjnellften Sailen ftnb im

©tanbe, einen ©egler im gluge ju fangen. Sie 3ungen »erben, fo lange pe nodj ^ülfloS im Slefte

fi^en, burdj bie fleinen fleüernben Stäubet gefäljtbet, geWiffe 9lrten ib,tet tieftet unb ebenfalls ber

3ungen wegen audj bon ben ajtenfdjen beimgefud^t.

§füt bie üJefangenfc^aft eignen ftd) bie ©eglet nid)t. ©Icicbwo^t ift e$ mögtid}, toenn

man fte iung au8 bem 9lefte nimmt, audj biefe Sögel gtoß au 3ieb,en. «It eingefangene gewönnen

ftd) nidjt an ben Ääftg, liegen b,iet entwebet ^ülflo« am Soben obet Heitern rafUo« an ben

Söänben ttm^er, betfebmä^en Ofuttet ju nehmen unb geljen infolge i^red UngeftümS ober fd)Iießlid)

an (Sntfräftung ju @runbe. 3ung bem 9lefte entnommene muß man anfänglich flopfen, um fte

nad) unb nad) baljin ju bringen , baß fie felbft fteffen. JRedtjte gteube gewinnt man übrigens aud)

bann nidjt an ib,nen. 68 ift unmöglict), iljnen einen 9iaum ju bieten, meldjet groß genug wäre,

it)nen ben nötigen ©pieltaum jut (Entfaltung ibjrcr b^crborragenbften Qrä^igteiten ju gettäbren,

unb hierin liegt bet ©runb, baß fte nut unbetjülflid) ftd) gebaten. 3b,te 2lbfonberlidt>f«tt feffelt

ben Beobachter, i^t SSefen hat wenig anfbtecb,enbe8.

3nbien unb feine (Silanbe, Sluftialien unb Slftifa beherbergen eine wohl abgefchloffene ©ruppe

ber gfamilie: bie SBaumfegler (Dendrochelidon). ©ie fennaeichnen ftd) burdj iljten geflredten

Öcib, ihten (leinen ©djnabel, bie feljt langen ©djmingen, in benen bie jmei etften gebern jientltd)

gleid) lang finb, ben langen, tief gegabelten ©djWana unb ihre Wie bei ben ©djwalben gebilbeten

tjüße foWie enblidj burd) eine Äopfhaube. ®a8 jbtodjengerüft bietet nidjt minber bemer(en§wcrthe

<Sigentb,ümlid)feiteu bar; ebenfo jeidmet fte baS Sorhanbenfein einer ©affenblafe au8, welche ben

eigentlichen ©egtern fehlt.
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(Sine SIrt btefer Sippe, nadj ibretn unb tfirer Settoaubtcn ©efdjrci Äledjo genannt
(Dendrochelidon longipennis, Hirundo, Cypselus, Mucroptcryx unb Pallestre
Klecho), ift adjtjetjn, tljr ftittig funfjefcn, ber Sdjroanj ad)t Zentimeter lang. Sie aus breiten

Sebent gebilbete aufgeridjtete #otte auf bem Sorberfopfe, Oberfopf, TOantel, Sdjultern unb
Ölügelbedfcbern ftnb bunfel fdjroaragrün mit fdjtoad) metaliifdjem, bie Guben ber Slügelbedfcbern
mit ftatjlblaucm Sdjimmer, ber ^üget

unb bie ©egenb unter bem Sluge fdjvoarj,

Sfirjel unb obere Sdjroanjberfen t)ett

fdjimmelgrau, Sdjtoingen unb .£>anb.

beden fdjtoarj mit fdjroarjbfaucm, bie

Iniitcren £anb- unb bie Slrmfdjtoingen

mit ftaljtgrünem Sdjeine, bie legten

Slrmfdjroingen fdjimmelgrau, bie längftett

Sdjulterberffcbcrn roctB gefärbt. (hn

fleiner bunfel roftrotfjer ölerf jiert bie

Cljrgegenb; Äinn, flehte, ßropf, $a\i

unb flörperfeiten ftnb fdjimmelgrau, bie

übrigen Unterteile meifj, bie unteren

tjlügelbetfen fcr)n)arjgrün, bie Steuer-

febern, metdje eine tiefe ©abel Hlben,

fcfjloarj, an ber Söurjel mit grünem, an

ber Spifce mit fcb>arjblaucm Sdjeine.

2a« 2fuge ift tief braun, ber Sdmabel

fdjnjari, ber 5u§ Ijorngrau. Sem Söeib-

djen fetjtt ber roftrotfjc Ctjrfledf.

£aä Scrbreititngegcbiet ber 9lrt

erfledt fidj über bie großen Sunbainfeln,

3aoa, Sumatra, Sorueo, Sangfa unb

bic £albinfel SJcalaffa.

2llle Saumfegler führen ein öon

ifjren fäntmtltdjen Serttiaubtett abtuet-

djenbeä Ceben unb jetdjuen ftdj inäbefon»

bere aud) burd) i1)t Srutgcfdjäft au«.

Sie ftnb Seiner ber Sfdjungeln ober

ät)nlidr)eT SDalbbirfidjte, l>auptfäd)ltd)

berer, toeldje in Ebenen liegen. Sern

fefeen fte fid) auf Säume; bod) ift itjre

öefdjitflidjfett int Älettern gering, ©ine

iubifdje Strt finbet mau, nadj $erbon, jutoeilen in feljr jatjlrcidjen Sdpuärmen, gettJöljnlid)

aber in fleinen ©efellfdjaften, entweber auf bürren unb blätterlofeu Säumen fihenb unb bann mit

itjrcr flopftjaube fpielenb, ober jäljen 5luge3, am liebften in ber 9läfje üon ©etoäffcrn, auf- unb

nieberfliegenb unb babei ein laute« papageiätjnlidjeä Öefdjrei ot)ue Unterbrechung auäftofjeub, fo

bafj fte itjre Änroefentjeit bem Ättnbigen öevrätt), nodj etje er fte ju GJefidjt bcloutmt. 3)a8 öcfdjrci

ber inbifdjen 3lrt roirb burdj bie Silben „Ria fia fia" roiebergegeben; fie bernimmt man aber nur,

fo lange ber Sögel fliegt, wogegen er int Sifeen eine 3lrt furjen ©efang Derneljiuen läßt, tueldjen

man burd) bie Silben „Ifdjiffel tfdjaffel fledjo ftedjo" ju übertragen Perfudjt b,at.

Ueber baä Srutgefdjäft beä Äledjo, roeldjen bie Malaien „Ecanuf-Sebang" ober „SdjtDertboget"

nennen, tjat neuerbingS Semftein außfütjrlidj beridjtet. „Siefer Sögel", fagt er, „bietet in
»t«bm, Xfeittlttxn. ». «luflaflc. IV. 2f>

ni<$o (I)cailrocli«lii]nD loti({lp«-nul»v 1
1 natiltl. Otr&l«.
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feinem 'Jfcftbauc fo ljödift merfmürbige unb eigentbümlidje Serljältniffe bor, baf; er in biefer

4?infid)t Bi8 jejjt toof)l finjifl baftetjt. ©auj gegen bie ©etoofmlKÜ anberer bcimanbteu 9lrten, au

gel*, ober Mauermänben, in ©palten unb Sötern ic. be* ©eftein* au mfan, mäf)lt er freifteljenbe

9lcftc, l)od) im SBipfel ber Säume, um fein fteft an biefetben anaubauen. 3ft fd)on bie SBab,l eine*

foldjen Orte* für eiuen uu Samilic ber Segler gehörigen Sögel merfmürbig, fo ift ba* Serr)äUni*

in ber ©röße jloifdcjen Sögel, Heft unb Gi nod) Diel auffallenber. 2 a* Vtcft erinnert burrf) feine

meljt ober »eiliger tjalbrunbe ©cftalt unb bie Söeife, nne bie baöfclbe aufammenfejjenben (Stoffe

unter einanber berbunben ftnb, einigermaßen an bie Hefter ber Salangane, ift jebod) öict Heiner

unb flauer al* bitfe. Sie bon mir gemeffenen 9iefler toaren bei einer 2iefe bon aeb,n Millimeter

uidjt über breiig bis bieraig Millimeter breit. 2)a8 9Zcft ift ftet* an einem mageredjten, etroa jnxi

Zentimeter biden 9lfte, roeld)er augleid) bie Wintere 9ieftroanb bilbet, befeftigt unb fteUt fo ,\ur (Seite

besfelben einen aieuilid) fladjen, länglid) fjalbiunben 9tapf bar, eben groß genug, um ba* einzige

Gi aufnehmen au fönnen. £ie 'Jlefiloänbe finb äwfecrft bünn unb aart, faum bider al* Pergament,

©ie beftetjen au* Gebern, cinaelnen Stüddjen Saumfled)ten unb fleinen SRinbentljeilen, weldje

Stoffe bind) ein fieberige* Sinbemittel aufammengeltimt finb, ot>ne 3u>cifcl, älmlid) toie bei ben

Salanganen, bem Speidjel be* Itjicre*. jumal aud) bei ben Saumfeglern bie Sbeidjelbrüfen ,jiu

3eit ber ftortpflanaung auffallenb anfdjmellcn. Tu- flletnt)eit unb @ebred)lid)leit be* tiefte»

erlaubt bem brütenben Sögel nidjt, fich auf baSfelbe felbft au fefoen; er fifot bielmehr, mie id)

biefe* miebcrholt beobachtet b^abe, auf bem 9lfte unb bebedt allein mit bem Saudje ba* *«eft unb

ba* in bemfelben befinblict)e Gi. 25iefe* entforid)t, ba e* einen CängSburchmeffer bon fünfunb«

juianflig unb einen größten Ouerburdjmeffer \)on neuuaehn Millimeter hat, burd)au* ber ©röße be*

^BogeB. GS ift bon regelmäßiger, bollfommen eirunber ©eftalt, fo baß eS nidjt möglid) ift, ein

jbifeeve* ober ftumbfcrc* Gnbe an bemfelben au erfennen. Seine fjarbe ift ein fetjr blaffe* Meer«

blau, welche Orarbe nad) bem 9lu*blafen nod) blaffer roirb, unb bann toeiß, fdjmad) in* Släulidje

fpielenb, crfd)eint. Meinen Seobadjtungen nad) madjt ber Sögel jährlich jtoci Smten balb nad)

einanber, bie erfte im Mai ober 3uni, bie ameite balb nad) ber elften, bebient fid) jebod) nur feiten

eine* unb be*felbeu SRefte*.

„5Da* offenbare Mißberbältni* ber Övöße a»ifd)en Sögel, 9ceft unb Gt machte mid) begierig,

ba* 3unge au beobachten, meldje* anfdjeiuenb roenige läge nad) beut 9lu*fried)en au* bem Gie

leinen %na$ mehr in bem llcinen, gebrechlichen tiefte ftnben lounte. 3<h ließ bab,er ein 5paar be*

Sögel* ungeftört fein Gi auebrüten. So wie id) erwartet Ijotte, füllte ba* 3unge fc^on nad) meuigeu

Xagcu ba* 9left bollfommen au* unb faub balb feinen ^(a^ mel)r in bemfelben. G* Uerlicß alfo

ba* 9te[t unb na^m biefelbe Stellung ein, bie früher ba* brütenbe S)eibd)en eingenommen l)atte,

ba* b,eißt auf bem 9lfte, an beffeu Seite ba* *)tcft befeftigt mar, unb rub> nur mit feinem' Saudjc

in bemfelben. 3n biefem 3uftanbe, l)ülflo* auf bem Slfte T^cnb, mürbe ba* junge ©efd)öpf eine leidjtc

Seute jebeö ffiauboogel*, bei ilral)cn jc., merben, menu e* fid) nid)t burd) ein b,öd)ft eigentl)ümlid)eö

Sencb;mcn, mcld)e* einigermaßen an ba* ber ftoljrbommeln erinnert, ben 9lugcn biejer Ääubev

au entfliegen müßte. Slbgefcheii nämlid) babon, baß ba* 3unge bie einmal eingenommene Stelle

auf bem 2lfte bor bem 9leftc nid)t cfjer »erläßt, al* bi* eö böliig ermad)fen ift, redt c*, fobalb e*

etma* berbäd)tigc* ober it)tn frembeß bemerft, inftiuftmäßig ben £al* in bie ^>öt>c, fträubt bie

Öebern, fauert fid) nieber, fo baß bon ben ftilßcn md)t* flu feb,en ift, unb fifet völlig unberoeglid),

fo baß man eö, a»mal aud) fein bunfelgrün, mtiß unb braun gemarmelte* unb gefdjedte* ©eficber

mit ber ftarbe be* meiftenö mit grünlidjroeißeu gleiten bebedteu 3lfte* übereinftimmt, leidjt über»

fiel)t. 3a felbft al* ber Sögel erroad)fen mar unb id) nun ben 91 ft mit bem tiefte abfdjueiben ließ,

beobachtete er basfelbe Senelmicn unb faß, ornie ba* minbefte ßcben*aeid)en bon fid) ju geben,

unbemeglid) ftin, mäljrcnb bod) anbete Sögel mit ljungiigcm ©efdjrei bie offenen Schnäbel jebem

Sejud)cr cntgrgenaufticden pflegen."
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S)ie ©cgi et im engften Sinne (Cypselus) aeigen ba8 ©epräge ber Sramilie unb untertreiben

firf) bon ihifu SJermanbtcn babureb, bau bie erfte Schlinge ber jrociten glcid) ober biefe Iaum übet

jene oerlängert, ber Scb>ana friert auSgefdjnitten ober fc^mad^ gegabelt, ber 5"6 ftämmig unb auf

ber SSorberfeite mit Ö«bern befleibet, hinten bagegen naeft ift.

3n (Suropa leben a»ei 9trten biejer Sippe, meiere beibe aud) in ffieutfälanb tiorfommen, bte

eine aller Orten, bie anbere in fübtidjeren ©ebirgSgegenben. Severe aäljlt ju ben größten Sitten

ber gamilie unb oetbient aus biefem ©tunbc an erper Stelle ernmbjit ju merben.

©er Süpen* ober iJclf enfefll er, SJerg« unb Wiinftcrfpbr, SltpenljäHer,- bie Sllpen«, 5Bcrg»

unb ©ibraltarfdnualbe, unb mie er fonft nod) genannt merben mag (Cypselus melba, alpinus,

gutturalis, gularis unb Layard i, Hirundo melba unb alpina, Apus unb Micropus melba),

erreicht eine ßänge bon 22, eine ©reite bon 55 bis 5G Zentimeter; bie gtttiglänge beträgt 20,

bie Sdjmanalänge 8,5 Zentimeter. Villi Oberteile, bie Äopffeiten unb unteren Sdnoanabeden

b,aben bunfel raudj&raune Orarbung, bie Gebern äujjerft feine, ftatjlbräunlidjc ©nbfäume. (Sin auSgc*

betmteS 0inn> unb ße^lfetb foroie bie SBruft, 33andt> unb Slftergegcnb finb meijj, fo bafj auf ber Ober«

bruft nur ein braunes SJanb fid)tbar mirb, meldjeS, bciberfcttS ben 9laum jtoifdjen Sdjnabelmurjel

unb Sdjulter einnebmenb, auf ber Witte ber ©ruft merflid) fidj berfdjmälert. Sie Sdjmingen ftnb

bunller braunfdjroarj als bie örebern ber Oberfeite unb burd) beutlidj eragrünen Schimmer aus«

geaeidutet; il>rc Unterfeite toie bie ber Steuerfebern glänjt graubraun. SaS 9Xuge ift bunteibraun,

ber Sd)nabel fcb>ara, ber nadte ftufj ebenfo gefärbt.

2llS ben Srennpuuft beS SJerbrcitungSlreifeS biefeS ftattlidjen Seglers b,aben mir baS Wittel-

meerbeden anjufe^en. 2*on b>r auS erftredt fid) baS SBolmgebiet einerfeitS bis ju ben Äfiften

Portugal«, ben ^tirenöen unb Elften, anbererfeitS bis jum SltlaS unb ben £od)0
(
cbirgöaügen fllein»

afienS, buchtet fid) aber nad) Dften t)in, bem ßaäpifdjen Weere unb Slralfee folgenb, bis 311m nörb*

lidjen .£>imalaba aus. 3)emgemäf} bcmob,nt ber 2)ogel alle geeigneten ©ebirge Spaniens, inSbefonbeve

bie ber Wittclmeerfüfte, bie Sllpen an Dielen Stellen, fämmtlid)e beeren ©ebirge Italiens unb aller

3nfcln bes Wittellünbifcben WeereS, bie geeigneten Sergjüge ber 29airant>albinfel, bie tranSjol-

uanifd)en Sllpen, fteile Selfcntoänbe ber Ärim, beS füblidjen Ural unb ber ©ebirge lurfeftanS bis

Jlafdwtir, einzelne Steden ^perfienS, mofjl ben gröfjten Iljeil flleinafienS, SbrienS unb ^aläftinaS

unb cnbltcf) ben 2üla3 als Sörutöogel, ftcbelt fieb, als foleber aber gelegentlich aud) meit jenfeit ber

©renjen biefeS auSgebelmten öebicteS au: fo, nad) ^>euglinS ^Beobachtungen, in ben Hochgebirgen

üou -£>abefd), namentlid) in ben unjugänglid)fteu fenfredjten 3Jafaltmänben üon lenta in 28ovo

.^eimano, ebenfo, laut 3crbon, bier unb ba in Oftinbien an 3elfeuroänbcn, meldje feinen

Slnforberungcn cntfpredjen. 2luf leiner ber genannten Dertlidjfeiten aber ift ber Sllpenfeglcr Stanb*

oogel, im Horben feines ©cbictcS öielmebr regelmäßiger 3u$', in ben übrigen öielleicbt Söanber«,

minbeftenS Stridjbogel.

Gr erfdjeint weit früher als fein »ermanbter, ber <ölauerfegler, an ber Süblüfte beS «Dtitteb

länbifdjcn Weercö, laut Iriftram bereits um bie Witte beS ftebruar in Süden, nad) Ärüpers

Beobachtungen ju Qnbt beS Wärj in ©ried)entanb, nid^t toiel fpäter aud) in ber Sdjmcij. 5Dcr

3citpuntt feinee Bommens fdjioanft i.tcv nad) ben jcmeiligen SOitterungSocr^ältniffen jmifd)eu

(.Mibe War) unb Witte 2lpril. 9lad) ben bon ©irtanner mitget^eilten ©cobaebtungen beS fetjr

juoerläjfigen unb »erftänbniSbollcn Siein^arb, DbertoädjterS auf beut Wünftert^urme ju 3)cru,

geigen ftdj im Ofrübjat)« amei bis brei Stüd, meldje mit gcllenbem ©efdjrei i^re alte #cimat

umfreifen, um fofort mit ber Ueberaeugung, bafjbiefelbe nod) öor^anben unb öon ftunbon au beaietjeu

fei, mieber au üerfdjroinbcn, balb nad)b« fdjou in größerer ©efcllfdjaft aurüdfel)ren, bis uad) 93er»

lauf öon ctma acb,t lagen ber gauac im grübja^re auf cin^unbertunbfunfaig Stüd au oeranfdjlagcnbe

Sdjmarm eiugcrüdt ift. äöenn aber, maS nic^t gcrabe feiten, nad) itjtev ÜÜidfc^r nod) b,erbcr unb

einige läge lang bauernber groft ober gar Schneefall eintritt, gefeit il^vcr »tele ©runbe. So
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berietet 91 einljarb, bafj er im Safere 1860, gegen Gnbc 2lprtf, nad) einem Ijeftigcn Sdjneegeftbber

iwiuubjroanjig tobte fllpenfcgler bon benöallerien unböalfengerfiften beäSkrner ^ünftertlniriuca

Ijabe aufnehmen lönnen, erflärlidjcrrocifc aber nic^t im Staube jei, roeber bie Slnjatjl jener, rceldjc

in unjugänglidjcu SBinfcln Pcrtnmgert unb erfroren, nod) berer, toeldje entfernt Dom Ulünftcr aui

ber fcuft tjerabgefatten unb umgefommen feien, anjugeben. SJor mehreren 3af)ren fanb audj Qit«

Ülftn If Riet (typiclaj m-n.» uns Utauc rlfglti (Uypaoliu apiu). »,» naiiuL »tlfer

tanner auf bem JHofenbcige bei St ©allen im Anfange beä Sommerä einen fetjr ermatteten unb

äufjerft abgemagerten 9llpcnfeglcr auf ber Grbe liegen, roelcrjer toarjrfdjeinlid) biefen Slu^faH auf

"Jlaljrung bon ben mit neuem Sdmee bebedten 2lppcnjeu*er ?llpeu aus unternommen f)attc. (ybenfo

roie im 5rüljjaf|rc ridjtet fid) im .fcerbftc ber Slbjug nad) bem Sfibcu nad) ben SBitterunge» unb

Wafjrungeoerbältniffen, fdjtoanft bafjer jroifdjen Glitte September unb Anfang Dftober. 2!as

iöerner fünfter rourbe im Safyxt 1866 Anfang Dftober, im %al)zt 1867 am ftebenten Dftober

tocrlaffen. Sagegen waren bie SJögel im 3atjre 1867 am jroölfteu Dftober nod) oorfjanben, obwohl

fie burd) Äälte unb Sdjneegeftober fo Piel ju leiben geljabt Ratten, bafj aud) um biefe 3 f 'l roieber

mehrere Pon ifmen bcrtmngett üorgefunbcu mürben. 3n einem an töirt anner gerichteten, mir

freunblidjft tiberlaffeneu ©riefe Pom breijelmten Dftober 1869 jeigt Äeintjarb ben 3lbjug mit
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folgenben ©orten an: „Sie «tpenfegler hoben am fiebenten btefe« SHonat« morgen« um ficbctt Uljr

bie 9teife nad) Sfrifa angetreten. Einige Jage, bebor fie abjogen, finb fie alle 9Jlorgen ungefähr um
biefelbe Stunbe bon bem Jtjurmt weggeflogen, in ber •£>öl;c, wo fie ftd) gefammelt, in einem Greife

umtjergcjogen unb fo bod) cmporgeftiegen, bafj fie nur mit bem Fernrohre ju feben waren, abenba

bei Sonnenuntergang aber Wiebergelommen, um ju fdjlafen unb ou-j juruljcu. 3n biefer 3eit toaren

fie bei *Rad^t immer ruhig unb ftitl, wa« früher nicht ber ftalt mar, wahrfcheinlid) infolge it)rcv

großen Grmübung nach bem langen Stuge. Slnbere 3ah" tjat man noch nad) bem Sfbjuge einige

gefeljen, toclc^c mehrere Hage um ben lfm™ herumgeflogen finb. Siefe« 3af>r ift e« ganj anbei

v

gewejen. Seit bem fiebenten Cftober finb fie alle berfd)wunben, unb fein einziger hat fidj mebt

fcb,en laffen."

©eigentlich feine« SugeS fiberfdjreitet ber Sllpenfeglcr nic^t allju fetten bie nörblicfjen ©renjeu

feines BerbreitungSgebietc« unb ift bemgemäfj wieberholt im Horben Seutfdjlanb« unb ebenfo in

Sänemart unb auf ben Britifdjen Unfein beobachtet morben. So mürbe er am achten 3uni 1791

bon Bedjftetn auf bem Jtjüringer Salbe gefct)cn, am jweiunbjwanjigften 9Jlärj 1841 bon bem

Oberlehrer Sromir«fi auf bem Ifjurnte bon Sittftod ergriffen, am fünfzehnten September 1849

in ber 9täf)eber Stabt floburg herabgefdjoffen, ein anbere« 3Kal auch bet3etla St.Slafu ben Sängen

eine« erlegten Sanberfalfcn« entriffen. Wod) ein anberer Sllpenfeglcr, welker in 9Hedlenburg erlegt

würbe, befanb fich früher, mie mir Gugen bon §om eher mittheilt, im OTufcum ju iKoftotf, ift

iebod) burch bie Kotten jerftört morben. Borggrebe bejwcifelt ohne allen ©runb (ein Sortommcn

an ben genannten Orten unb fdjeint nur einen Sali gelten laffen ju wollen, hat aber unjmeifel»

haft bie betreffenben Stellen nicht nadjgefcblagen. Sie Angabe Becbftein« namentlich ift fo

beftimmt, bafj man folgenben Sorten be« trefflichen Beobachter« mohl ©tauben fthenlen mu&:

„Sie brei Sögel flogen fo nahe unb fo lange um mich tjerum, bafj ich beutlich genug ihre Gräfte

unb garbe unterfdjeiben unb fie baher nicht mit ber SJtauerfehWalbe bermcchfeln tonnte. Schabe,

bajj ich feine Slinte hatte. 3h" Stimme mar ein tjetle«, reine«, flötenbe« ,6cri Scri'. 3d) h°&e fie

in ber Solge nidfjt mieber gefehen". sticht minber beftimmt finb bie übrigen Angaben, unb nur bie

bon ©loger herrührenbe SJcittfjetlung, bajj ber 2llpenfegler auch im SRiefengebirge borfomme, fcheint

auf einer Scrwed)felung mit bem bort, nach eigenen Beobachtungen, in Selfenfpalten niftenben

SJlauerfegler jju beruhen. 9tud) auf £etgolanb hat man ben Sllpenfegler erlegt, unb wabrfdjeinlid)

burchfliegt er unbeachtet biel häufiger unfer Baterlanb, al« bie Sogetfunbigen annehmen mögen.

"Jtoch ungleich tueiter al« nach Horben hin führt ihn feine SinterWanberung. Sie fein Serwanbter

burehreift er buchftäblid) ganj Slfrifa, trifft regelmäßig im Sfiben unb Sübweften, am Sorgebirge

ber ©uten Hoffnung mie im ftamatalanbe ein unb treibt fich über bem Xafelberge ebenfo munter

umher mie über ben höd)ften 3atfen be« Sänti«gebirge«. Gbenfo fah 3er bon an ben bracrjtboUeu

Selfenabftürjen bei ben Sailen bon ©airfoppa in ungefähr breihunbert steter fenlrechter ^>5t)e über

ber Ilmlwble taufenbe bon Stlpenfeglern, welche, mie er fidj au«brücft, ben Sübeu 3nbien« raftlo«

burdjlreifcnb aUabenblid) hier fich berfammeln.

„Wemanb", fagt Solle, „wirb ben Bewohnern Gapri« ben uralten ©lauben nehmen, welcher

bie Selfenfegler anftatt wie anbere Sögel überö 3Jteer ju jiehen, in ben fllüften ber 3nfel felbft über»

wintern läßt, Siefe guten fieute finb in ber Itjierfunbe fo ftarf wie 9lriftotele«. Sarum, fragen

fie pfiffig, fangen benn bie Segler be« läge« über fo biele fliegen, welche fie in ihre fiöcher tragen,

audj ohne 3unge barin ju haben?" Siefelbe 2lnftct)t hegen auch bie Bewohner be« SDtontferrat, welche

ben Sllpenfegler unter bem Warnen „galfia blanca" bon bem 3Jlauerfcgier, ihrer „Öfalfia negra",

fehr wohl unterfcheiben. Sie behaupten, baß jener wät)renb be« ganjen Sinter« au ben Seifen»

Wänben be« Wonfcrrat fich aufhalte, wogegen biefer regelmäßig wauberc. Sie VUucnV wie bie

vlufutift bti SJcauerfegler« gaben fie mir fo genau an, baß ihre Angabe liiufidjtlid) be« ^llpcnfeglei«

minbeften« Beachtung berbient. llnutöglich ift e« nicht, bafj ber ^llpenfegler wirtlich in Spanien

überwintert: tl)ut bie« bod) beftimmt bie 5elfenfd)Walbe (Cotylc rnpestris), Weldje mit ihm oft
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fcenfelbcn Aufenthalt tf;eilt, unb beobachtete id) bod), luie icfj weiter unten nochmals ju erwähnen

Ijaben werbe, ben Waucrfeglcr int ©üben beS ßanbeS noef) im Wobcinber. gallS bie Angabe

Ocgrünbet fein follte, ^aubeft eS ftd) bielleid)t gar nid)t um biefelbeu SHpenfegler, Weld)e an ben

2öänbenbeS TOontferrat itjrc jungen grofj jogen, fonbern um anbete, weldje bom winterlichen Horben

her in jener Verberge einrüeften, wäfjrenb bie Sommerbewohner, gleidjfam ihnen '$lafc mad)cnb,

weitet nach ©üben jogen unb Slfrifa burdjwanberten.

28ir haben Utecht, unfeten Sögel »Ipenfeglet ju nennen, oBfllcict) er in unseren Alpen nirgenbS

in folget SJlaffe auftritt wie im ©üben, .frier erft fammett er fid) an einjelnen ©teilen ju ftaunen»

ecregenben Scharen. ^nbcnAlpen begegnet man ilmt überall weit fpärlidjer. GJirtaitner jäljlt eine

SKeifjc bon Srutpläfoen auf, ju benen er regelmäßig jurüdfehrt. Alle .£>od)gebirgSjüge ber Sd)Wcij

beherbergen nad) feiner Angabe einjelne Siebelungen; am hüufigften aber tritt ber Sögel aud) f)iet

im ©üben ber Alpen, tnSbefonbcre in 2BalliS auf. Scfaunte Wftpläfce liegen im DberljaSli, ©emrni,

^(etfdjberg unb in ben Seifen beS <5ntlibud)S, an ben rieftgen 2öänben beS Urbad)thaleS im flanton

Sern unb mannen Orelfeneinöbeu beS .freremancetljaleS. ©elteuer als iu ber SBeft- unb Wittel'

fdjwcij finbet man foldje in ber Dftfdjweij; bod) beftfct beten aud) (Sraubünbcn unb baS Appen«

jcücr ©ebirge. 2Jter}r nad) Dften Inn wirb ber Sögel immer feltener. 3n Üirol unb in Äärnten

ntftet er nur an wenigen Stellen, im Sairifdjen Hochgebirge meines SBiffeuS nirgenbS mehr, unb

fo fragt es ftd) fet)r, ob eine Angabe, baß er aud) fdjou in £eutfd)lanb brütenb gefunben worbett

fei, auf SBaljrljeit beruht. Aber abgefeljen bon feinen 5clSWänben, unter benen er Wieberum bie

unmittelbar ober nahe am 9Jceere liegenben allen übrigen beborjugt, fiebelt er fiel) aud) auf ber«

fdjtebenen Ijoljen ©ebäuben an unb fcl)rt, wenu er tjier einmal Sefify genommen, mit ber allen

Seglern eigenen 3üfjigfeit alljährlich baf)in jurücf. Solche Srutanfiebelungen finb, um nur einige

411 nennen, bie Äirdjen ju Sern, greiöurg unb Surgborf, ebenfo rote bie Iljütme Portugals, namentlid)

ber
s4Jrobinj Algarbe. bie OTofdjeen flouftanttnopelS unb einjelne fjeroorragenbe, auf #Öb>n gelegene

fllofter ber ffrim.

Obwohl baS lliHi! unb treiben, baS Siefen unb @cbaren bc-j AlpenfeglerS int wefentlidjen

mit ben Sitten unb Öetoob/tljeiten unfereS allbefannten *DcauerfeglerS übereinftimmen, geftaltet ftd)

bod) baS ßebenSbilb beS erftereu in mannigfacher #infid)t anbcrS als jene« beS wohl jebem meiner

ßefer befanntett SewoljnerS unferer Stäbte. lieber feine ßebenSweife liegen bielfadhe Serid)te bor,

unb namentlid) bie neuefte ;\t\i hat burdj Scobadjtuugen beutfdjer, englifcher unb italienischer

5orfd)er unfere ÄenntniS bcö Sögels mefentlid) bereichert: alles aber, roaS über ben 5tlpenfegler

gefagt roetben fann, ift in jtuet löftttdjen ©d)i(berungen enthalten, toe(d)e toir Solle unb @ir«

tanuer öerbanfen. ©ie finb cS baljcr auef), tvcldje id) bem nadjfolgenbcu jn örunbe lege.

„Salb nad) feiner Wnfunft auf ben alten Srutpläfccn", fagt ber le^tgenaunte, bind) feine

trefflichen Seobad)tungen h«oottagenbe Sorfdjet, „beginnt bet Sau nettet unb bie Slu jbeffcrung

alter 9lefter. Sie Weftftoffe fammeln bie 3I(penfegler, ba fie tofgen bet ©d)toierigfett, ftd) öom ßrb»

boben toteber ju erheben, benfelben wohl nie freiwillig betreten, in ber Öuft. ©ie beftehen aus ^eu,

©troh, 2aub jc, @egenftänben, welche ber SBinb in bie ßüfte entführt, unb welche fie nun fliegenb

fthafdjen. Anbete gewinnen fte, inbem fie, teijjenb fchnell über einer SJafferfläche ober bem 6rb-

boben bal)infd)iejjenb, biefelben üon ihm wegnehmen, ober fie flammern fid) an öemäuer an unb

lefeu fie bott auf. £en 9Jiöitel, weldjet alle biefe Stoffe ju einem tiefte oerbinben foll, müffen fte

nid)t wie ihre Scrwanbten, bie ©d)Walbeu, bom 33 oben aufheben; fie tragen ihn bielmehr beftänbig

bei fid): bie2lbfonberung ihrer großen ©peid)clbrüfcn nämlid), eine jä()e, halb flüffige klaffe, ähnlid)

einer gefättigten ÜJummilöfung. Irojf bielfadjer Semühungen, ein bem ©ebirge entnommenes Sieft

jn erhalten, gelang mir bieS nid)t. SJaS id) über 9left unb ^leftbau Weife, bejieht ftd) auf bie

Sergleid)ung bon fed)S aus bem Sernet Wünftetthunue ftamntcnben ^eftetn ber Sammlung
Dr. StölferS. Sor allem fällt bie jttm Serhältniffc beS Sogeis aujjcrorbentlid)e Kleinheit

auf. 25aS 9left ftellt im attgeuteinen eine runbc, Wenig ausgehöhlte Schale bar, bon jer)n bis jwölf
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Gentimeter SDurdjmeffcr ont oberen Staube, bier bi« fedj« Gentimcter £>öb« unb, fibereinftimmenb an

allen fedj« Heftern, biet Zentimeter ÜDlulbentiefe. 3ft, roie e« fdjeint, ein fo Keine« 9Ieft unferem

Sögel paffenb, fo burfte e« aud) feine tiefe
sUtutbe tjaben, ba er fonft mit feinen furjen Süfjen unb fo

bertängerten glügeln in 3miefpalt fommen mufite. Sei biefer geringen liefe ber SJlulbe ift ti nun

aber trojj ber langen |}(ügel möglich, mit ben trügen ben Soben be« tiefte« ju erreichen. Sitjen

beibe Altern ober eine Srut felbft fefjr junger Söget im fltefte, fo berfebwinbet e« bottftänbig unter

üjnen. 5iir ben Keinen Äörper allein bebarf ber ?llpcnfegler feines grofjen Hau*, unb gegen ba«

.fterauSfalteu fdjflfct fid) alt unb jung bcrmittel« ber tief in ben Slebfilj eingegrabenen fd)arfen

flöget. S5ie forgfältige Serfegung etued folgen 9tefte« in feine einzelnen Seftanbtbeile ergibt, bafj

bev Slufbau in fotgenber Seife gefdjiebt. 2luf bie gemähte Wiftftette, fei biefelbe nun ein Sailen,

eine 9Jlaueinifd)e ober ftelfenfpalte, Werben ©trob unb bürre @ra«balme, ßaubtbeildjcu ic, tljeil«

in Äteiöfotm, ttjeil« freu) unb quer, 1; in gelegt, nadjbem bie Untertage mit Speichel gehörig beftridjen

unb bnrd) ben Äitt fo feft mit bemfelbeu berbunben morben ift, bafj beim SBegnebmen eine« ganzen

9cefte« ntd)t feiten ©päne eines morfdjen Sailen« mitgenommen werben müffen. Siebter unb aus

ftarfen £almen geflochten wirb nur ber untere "fleftranb, wctd)er ftdfj bem gegebenen SRaumberbältuiffe

anpaßt unb bie Söget oft bie urfprünglid) runbe Ororut ju bertaffen jmingt, unb aud) biefer 21)til

mit ber Unterlage berlittet. Stuf bem Unterbau wirb ba« Heft weiter erridjtet. Stoßt es feitlid) an,

fo wirb e« aud) bort angeleimt unb feefte^t bei ben bor mir tiegenben Heftern fafl au«fdjliejjlid) aus

einem äujjerft bidjteu Srilje bon ©ra«, tfno«penbütten unb Sllpenfcglerfebern. ^apierfdjnifcel,

Burjelfafern unb bcrgteid)en werben äu&erft feiten angewenbet. Sebjr feft wirb ber obere 9tanb

aud feinen, ftarf ineinanber berftl)ten @ra«balmen unb Gebern, momöglid) lrei«runb, im v
3tott)falle

aber Ijalbrunb ober edig geflochten. Sind) bie innere CücvfUuljc erbölt feine Weitere 9lu«tleibung.

SBo fid) bie Wiftftoffe nidjt orbentlidj ineinanber fügen wollen, wirb immer gelittet unb eine ftarte

?llpenfeglerfeber gefnieft unb gebogen. 3>er ©peidjel wirb bauptfädjlidj augeweubet bei Sefcfttgung

be« Wefte« auf bie Unterlage, bem oberen 9ianbe unb bem Unterbaue unb ju gänjlidjcm Ueberjieben

be« inneren SJtulbenranbe«. 35er obere Slcftronb wirb baburdj gleichzeitig gelittet unb gehörtet,

fowie übrigen« bas ganje 9ieft burd) biefen an ber Suft fet}r batb tjait unb glänjenb werbenben

Seim an Serbtjeit febr gewinnt. Set einem ber Hefter ift in ben Unterbau ein junger 9llpenfcgler

mit 9lu«nal)me eine« ftlüget« bottftänbig eingebaut worben. Sarau«, bafj er im unterfteu Zfyik

bes Heftes als Sauftoff benufot würbe, lägt fid) fdjliefjen, bafj e« ein junger au« einem {ruberen

3abrgange War, welcher, au« einem tiefte herausgefallen, an biefer ©teile au ©runbe ging, bort

ein» unb antrodnete unb besbalb bon ben fpäter gerabe biet it)c Heft bauen woltenben Sögeln nid)t

entfernt werben fonnte. Die @inbauung bes äcidjnamä ift fo bollfommen, bafj felbft ber weit offen

ftefjenbe Äadjcu mit £>eu unb bergleidjen bollgeftopft würbe. 9luf eine anbere ©igentbümlidjleit,

weldje aud) an einem biefer fteftcr ju 5eobad)len ift, mad)t gatio aufmerffam, ba& nämlid) ber

bauenbe Sllpeufegler offenbar bäupg bie öelege ber in feiner Madjbarfcbaft brütenben Sperlinge

jur Sollenbung feine« eigenen Wefteä mitbenu^t. 3)aä betreffenbe 9tcft ift aufjen nidjt feiten ftellen»

Weife mit einem gelben Ueberjuge berfeben, weldjer nur bon jenen ©ietn tjeriübren fann. ,^um

Ueberfluffe Heben oft nod) groge ©tüde bon ©petlingäeierfcbaten an ben Stäuben bes eben fertig

geworbenen ©eglerneftesV' 3d) Witt l^ier einmal borgreifen unb bemerfeu, bag ber s
JJlauerfeglcr

genau ebenfo rürfftdjtstos mit ber 33rut anberer Sögel umgebt, glaube baber, ba& ber 2l(penfegler

nidjt anbers ncrfätjtt -atä er, nämlid) ein bom ©perlinge bereit« gebaute« unb belegte« Weft einfad)

in Sefdjlag nimmt, nur mit bem Ujin beliebten Sauftoffe überbedt unb bei ber Serfittuug bcrfelben

bie (Sier jerbrid)t, ntd)t aber fte au« einem benachbarten Jicftc betbeiträgt.

öewötintid) Hnfattfi 3uni, oft fd)ou beöor ba« s
Jtcft tjalb bollenbet würbe, beginnt ba« Ver-

legen, unb jwar folgt eine« bem anberen in je )Wei lagen, bi« ba« GJelege mit brei bis bier Cieru

bolljäb'ig würbe. 3)a«Gi ift, laut öirtanner, immer mtlebweifj, gtanjlo« wie einöip«mobell unb

aud) fo an|ufüf)len, ba« Äorn mittelfein, ©egen ba« breite (5nbe be« Gic« unb auf beiufelben geigen
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fid| gröbere, fairige Auflagerungen, unb ebenfo finb jtcmltc^ jal)lreid)e Soren überall ftd)tbar. Ute

xSpxm mechfelt bon ber lang geftredten, allmählich fpib julaufenben bc8 @ieä big jum fafl öottftän«

btgen cirunb. £er 2ängenburd)meffer bon jetm Stern, weldje ©trtonncr auc- einer 9Zeif)e bon

bierjig 2tiu( r.u&octylte unb mafj, fdjwanft jwifdjen neununbjwanjig unb breiunbbreifjig, ber

Srcitenburdjmcffcr jWifd)en neunjehn unb jWeiunbawanjig SJtillimeter. Sebod) ift meifl nur ber

eine S/urdjmcffer auf Äoftcn be« anberen gröfjcr unb ber Snljalt wie ba8 ©eWtdrjt beS <Jfe8 baher

faft immer gleich. Uöie ber Serwanbte, fo brütet aud) ber Alpenfeglcr nur einmal im 3ahrt.

Söofcl lein einjiger Beobachter, welcher ben Atpenjeglcr im ^freien fteht, oermag ftd) beä tiefen

ßinbrucfeä 311 erwehren, weldjeu ber Söget auf jebeS unbefangene ©emütf) aueüben mufj. (vrtjöbt

wirb ber CHnbrurf nodj wefentlich burd) bie ©rofjartigfeit ber Umgebung, bic erhabene fianb*

fdjaft bcS SZÖocjngebicteö bicfeS ftoljen unb gewaltigen SXtegctö. Anjtehenb unb fcffelnb Wie immer

fdjtlbert Solle fein 3ufammentreffen mit bem Alpenfegler. Qx befanb ftd) auf 3fdna, unb eä War

am adjten 3uni nadjmittagg. ,,,$ritetirrrrrrr' crflang t% in ber Sommerluft über mir. Spielenb

jagte ftd) ein Särdjcn burd) ben twhen Actber. SBic fonnte id) ben Sögel berlenncn! Saterlanb,

©röfje unb bie blenbenbmcifje Unterfeite berriettjen it)n mir augenblidtid). Salb gewahrte id), ohne

meinen SJfiucnftfe ju beränberu, ifiret mehrere. 3n aufjerorbentlicher SJcenge bewohnen fic bett

hob/n Relsberg, welcher infclartig, obwohl mit bem Sreftlanbe burd) einen Sarnnt berbunben, baS

flaftett ber Stabt 3fd)ia auf feinem Sdjeitel trägt. Sic mögen aber wob,t alle Vorgebirge ber 3nfet

in Sefdjtag genommen hoben. 3>ie Sunta bei 3mperatore, weldje bie Söeftflippc ber 3nfel bilbet,

ift ein munberbofler Ort mit feinen fdjaumfprifocnbcn Sranbungen, b,od) über bem purpurblauen

Ütteere boller ßabatrümmer, weit hinau8fd)auenb bis gegen baä Sorgcbirge ber 6irce unb bie

$onjainfctn. Son ber £öhe biefer Sunta bei 3mpcratore au8 fteb,t man, ein pradjlbotler Anblitf,

bie Alpcnfeglerflügc fdjeiubar ganj niebrig über ber See freifenb. Sich abhebenb bon bem SJunfeU

blau ber fluten, erflehten fic bem Auge ftlbcrWeijj; id) Weifj nid)t, ob burd) irgenb eine optifdje

Jäufdjung erzeugt, burd) eigenthümlidjeSrechung berßidjtftrahlen auf ihrem bod) nidjt metaüifdjcn

ÖJcfieber, ober Weil fie fehiefen OrlugeS ben hellfarbigen Unterförper etwas nad) oben Wcnbcn. Aber

aud) auf Gapri tyabe id) fte wiebergefunben, bie Segler ber ßüfte, unb al8 alte greunbe begrüfjt.

3n mand) einfamer Stunbc ftnb fte bort meine atieinige ©cfetlfdjaft gemefen. Ueberall, roo man
an ben fdjtoinbelnben 9ianb ber gflfcnriefen tritt unb unten im SBoote an it)retn bom 9Jleere um-

fpülten o-nf;e entlang fä^rt, [itt)t man ftd) bon ben lauten ®d)n>&rmen biefer Sögel umringt. Sine

Siebelung bcrfelben reitjt ftd) an bie anbere wie ein ununterbrochener, baä Gilanb umfdjlingenbcr

©ürtel. Oft b,abe id) auf ber Dftflippe, toetdje burd) bie Xrümmer ib,rc8 Äaiferpalafteä baä

Anbenfen an bie büfterc unb cinfteblerifdje Smperatorengeftalt bee 3Tiberiu3 in bie @egentonrt

hinüberträgt, ftunbenlang gefeffen. SDBenn fo ba« Sluge jurüeffehtte auö ben lichten fernen bev

gegenüber ftd) auSbreitenben 2anbfd)aftsbilbcr, bom Sefub unb bon Somma, bom SBorgcbtrge ber

SJlinerba ober jenfeit ber (Sirenen, bon bem berfdjtuinbenbcn 4?orijonte beä Salernobufenü, unb

id), über bie Söfdjung gelehnt, botl roottüftigen ©djaubernä ben örunb ber ungeheueren liefe mit

ben Slugen fudjte, ohne ihn anberä als in bem ©d)immcm ber 5)ceercäfläd)e $u finben, über toeld)e

moht wie ein ^unft auf himmelblau gemarnteltem ©runbe ganj langfam eine Wöbe hinglitt: ba

waren ti unroanbclbar bie tJelfenfegter, Welche ba# Suftmeer unter mir belebten. Unter ber faft

bierhunbert SJleter hohen Alippc Salto bi Siberio fdr)iencn fte mir be3 @efe^ed ber Schwere &u fpotten.

"

Auch ich *)abe bie Atpenfegler einmal in einer fo großartigen ßanbfdt)aft- gefehett, wie fte foldje

nur irgenbwo bewohnen fönnen: auf bem ®ipfcl be$ fDlontferrat in Katalonien. SiS ju etwa

anberthalbtaufenb OTeter über baä ihn umgebenbe 2anb erhebt fid) biefer einjeln fiehenbe Serg.

2aufenbe bon Srelälegcln ber eigenthümlid)ften Art fefeen it)n jufantmen, bauen ftd) übereinanber

unb ragen enblid) wie gewaltige Cbclisten nebencinanber empor. liefe Schluchten, welche furd)t»

bare Abgrünbe bilben, fenfen bajWifd)en ftdr) ein. Ueber ein weitcä reidjeS Sanb fd)Wetft bad Auge,

Ui bie Seele trunfen wirb im Schauen. Son Horben h« ßlän^en bie fdjnceigen @ipfel ber
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Sbtenäen herüber, flimmernb unb fdjimmernb in glühenber Scleud)tung; nadj Dften Ijin fdjnmft ber

Slid übet bivj tiefblaue SJUttclmeer, aui meldjem in meiter 3crne, bom leidsten S)u[tc f)alb ber>

bütlt, bie Salearen aufzeigen ;
nad) ben übrigen Seiten Ijin Ijoftet hal fudjcnbc Singe an jcrriffcrtcn

Sergen unb ®ebirg3fetten ofyne 3<»hl- tincm bet gewaltigen Dbcliäfen bat ber Hlpenfegler

eine Siebelung gegrünbet unb aud) bem berwanbten TOauerfegler geftattet, an berfclbcn Selsroanb

ftd) einjumften. flein einjiger unferer fleinen üogelfammelnbcn unb bcobad)tenben ©efetifc&aft

fonnte bem (Selüfle nnbetftebcn, auf bie 9llpenfcgler au jagen, meld)e baS „9io{j bcö ^eiligen

getbinanb", roie bcr ermähnte faulenartige Seläblod im SJhtnbe beS SolfeS genannt roirb, ju

taufenben umfd)tmrrten. 3l)re Hefter beftnben ftd) in einet mächtigen gelfcnburg b,od) über bem

Sufje ber fcnfrcdrjt abfallenben SBanb. 3dj betrat ba« burd) eine fdjmale Seifenjunge mit bem

übrigen Serge jufammenbängenbe, mie eine 3nfel au3 bem Etcere ober wie bet @rfthurm einer

ittiefenfefte auffttebenbe SelSftücf , um auf bie flüchtigen Segler ju fatmben, unb frhaute in ben

ungeheueren Slbgrunb Hr. au, roeldjer «icij ju meinen pfjett öffnete unb erft in bem fetfigen, vom

ßlobregat raufdjcnb burd)tobten Srlufjthalc fein <5nbe ju ftnben feinen. 2luf bet anbeten (Seite

meine« fdjmalen Stanborteä magte id), bet id) nie Sdjminbel gelannt fjabe, nid)t ^inabjuferjen.

gtaufte. Qin berabgetoorfener Stein brauchte lange 3eit, ebe et wieber auf Reifen fiel; bei

Schall bed burd) ben SlufptaU beroirften @eräufd)eä brang etft neun Scfunben nad) bem SButfe

hti Steinet ju und hinauf. Siele, biete 9llpenfegler in förmlichen 9teit)en hinter einanbet burd)«

flogen ben engen v

-pafc, meldjet fid) jmifdjen bem einzelnen ^fet^fegcl unb ben übrigen ©ebitgd«

maffen einfenfte unb bie alleinige Stelle mar, meldje unä erlegte Seute aud) bewahrt baben mürbe.

Mber ti gelang mir nid)t, einen einigen ber Sögel b,erab\jufcb,iefjen: bie ungeheuere Stuäbebnung

ber mid) umgebenben «Dtaffcn raubte ben ftdjcten Slid beö Schüben, iubem fie mir jebeä 9Jla§ jur

Sergleidjung nahm. 9t ad) einigen öergeblichen Serfudjen ki;k id) mid) niebet, legte baä ©eroebr

auf ben Soben unb begnügte mid), ben hcrrlidjen Sögeln mit ben klugen ju folgen, biä längft

übermunbene Sflugeäfehnfucbt roieber einmal über mid) fam unb bc« £id)ter§ 2öorte mir über

bie Sippen flofien:

„31$, 3U bf j C^ci)le3 klügeln ivirb fo tcidjt

Äein förderlicher Slüfltl ficb öffcDcn."

S)eit t)inau8 auf« 9)teer magen ftd) aujjer ber 3ugjeit bie gclfenfegter nid)t. Solle ber«

fidjert, mehrmals ju Sd)iff an bcr großen ftelfentjalbinfel bei *Dtonte 9lrgentaro im füblid)cn

lodeana borübergefommeu ju fein, o^ne fte, roeldje bort fetjr rjäuftg ftnb, baS 3far)rjeug umfreifen

ju feiert. „Unb bennod) berbient ber Sögel ben Warnen ,SRonbone marino', ju beutfd) ,?J(eerfegler',

roelcben er in loScana trägt, »eil et felftge SJteetcäufet jebem anberen Slufeutb^alte borjiebt unb

in Italien niemals jum 6t&btebett>of)ner mirb mie in ber Sdjroeij ober in Sortugal. ^äuftg ftetjt

man irjn in Stalten in ganj niebrig gelegene ©rotten feblüpfen unb burd) Sd)aum unb @ifd)t bcr

JEßellen feinen 2flug nehmen.

„Siebt man bie Sögel bodj über fid) fdjmeben, fo Ijat ifjr glug ertoa« entfdbicben Sailen-

artiges, ßange fegein fie, ol)uc einen Orlügclfd)lag ju tl)un. Sann folgen ein paar Ijaftige, unter«

brodjen bon plö^lidjem geraben unb fdjicfen ^erabftürjcn aui ber £>öb,e. Cefterä fonbert ftd) oud

einer ©efellfdmft, meld)e fid) überhaupt abmedjfelnb jetftreut unb jufammenfinbet, ein Särdjcn

ab, um fpielcnb in bie ßuft emporiu^eigen. Si3 in bie tiefe Slbenbbämmerung hinein ftnb fie in

Seroegung, med)feln bann jebod) ben Slafe unb bie Sefcböftigung. lieber allen 2)taffarien, ben febr

mannigfaltig unb reijenb gcmifd)tcu, bebauten Streden be$ ber Äftflc nidjt 3U fem gelegenen

Üanbeö, namentlid) in ben S3ein> unb Obftgärten, »ieiit man fte je|jt ruhigen, fd)mimmcnben

SUiged unb niebrig mie Sdjroalbcn hingleiten, jeben Sögel für ftd), lauttoä, nid)t nteb,r tänbclnb

mit feineÄgleid)en, fonbern eifrig mit bem Sluffudjen bon Äerbthiernahrung befdjäftigt. Um
Sonnenuntergang ftnb fte bereit« bollftänbig biefer Ib,ätig!eit anheimgegeben, meldje auf eine

befonbete Sotliebe füt nädjtlidje Äetfe binbeutet. S3ie ganj anbetä bod) bet ^lauetfeglct, meldjet
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gerobe um btcfe Stunbe truppweife am lautcften lärmt. SOßäre ntc^t bie ©röfje unb wären ntdjt

bie langen fpifoigen Örlfiget nebft ber bunfleren Cberbruft, man fönnte bert gelfenfegler bann bcr

leidjt unb beutlidj ftdjtbaren Unterfeite tjalber für eine -fcauSjdjwalbe anfeljeu. (Sr gautelt förmlich

burdj bie Suft. SJlan gewahrt, tote er iune hält, um und) einer Seute au fdjnappen; mandjmnl

rüttelt er audj. SÖie uncbcl erfdjeint bodt) neben beut Sögel bie ihm jur Seite flattcrnbe (leine

SlebcrmauS, Weldje t)icr unb tu ben ©trafen Neapels fo häufig ift unb nadjmittagä oft fdjon bei

hellem XageSlidjte fliegt."

3u bemfelben ©rabe wie ber 9lrpenfegler baS ßuftmeer berjerrfdjt, jeigt er ftd) itnBc^ütftic^,

roenn er buref) 3ufaH auf fladjeu Soben fiel, ©trtannet t)at über baS biel befprodjene Unber»

mögen biefcS Seglers, Dom CErbboben aus jum Stuge ftc^ ju ergeben, SBerfudtje angeftellt, aus

benen folgenbeS b,erborgeb;t. 3n einem großen 3immer möglidjft nalje an bie S5ede beSfelbeu

gebradjt, liefen fte fidtj fallen, breiteten bann fdjnell bie Ölüget aus unb famett in einem gegen

ben Sobeu gewölbten Sogen biefem nal;e, erhoben iidj nun attmäljlidj wieber unb Waren im

Stanbe, einige Greife jit befdjreiben, hängten ftdj jebodt) balb irgenbwo an, ba itjncn ju größeren

Orlttgübungen ber 9taum ju mangeln fdjien. 2>er gleiche Sßcrfudt) in einem Keinen 3immer auSge*

führt b>ttc aurSolge, ba& fte bie entgegengefefote 3tmmerwanb berührten, elje fte ftdj wieber

erhoben Ratten, anftiejjeu unb immer ju Soben fielen. Son biefem auS waren fte nie im Stanbe,

frei ftdj ju ergeben. SDenfelben mit ben ausgebreiteten Slügeln peitfdjenb, bie3rfijje au benftörper

angezogen, [toben fte bat)in, bis fte bie SBanb erreichten. £>ier, felbft an einer raupen flauer,

htnaufauflettern, bermodjten fte nidjt. „63 beftetjt Woljl fein 3roeiffl", meint ©irtauner, „baß

fte, wenn fte in bev Sreit/eit auf bie <5rbe gelangten, bicfelben Bewegungen ausführen. SBat ber

Sögel fo glüdlidj, auf ein $auSbadj ober bie Obcrflädje eines Reifens ju fallen, fo hilft er fid)

auf bie genannte SSBeife bis an ben 9ianb, über welchen er ftdj, um freien ftlug ju gewinnen, ein-

fadj tunabftürat. 3luf weiter Slädje aber, bereit ©nbe er flattcrnb nidjt ju erreidjen bennag, ober

in einem bon fen!red)ten SÖänben umgebenen 9iaume ift er unfehlbar beut Xobe preis gegeben. (53

wirb inbeffen berftdjert, baß" iljm, wie audj einem IjiilfloS auf ber Grbe Uegenben SJlauerfeglcr, burdj

feineSgleidjen in ber Söeife auS ber 9totf| geholfen Werbe, baß" anberc feiner SIrt pfeilfdjnelt an bem

beruuglüdtcn hinfdjtefjen, biefen nidjt feiten bom ©oben aufjurcijjen unb wieber in Sing au bringen

bermögen. 3dj bezweifle bie SJcöglidjfeit einer foldjen £ülfcleiftung ntdjt, um fo weniger, als idj

mid) mit Sergnfigen einer mit ftarf befdjnitteuen Srlügelu frei umljergefienben 3)ob,le erinnere, auf

welcfje eine ©efettfdjaft in ber 2lbreife begriffener wilbet auf baS (Uefdjrei ber gefüllten Ijerbei»

eilte unb fie bor meinen 2(ugen mit grojjer Se^arrlidjfeit in bie ßüfte $u entführen berfud)t*, inbetn

fie biefelbe au wieber^otten SJtalen mit bem Sdjnabel an bie ftlügel faßten, a«emlid) b^odj in bie

fiuft Ijoben unb bon iljrem eblen Sor^aben erft abftanben unb abzogen, als fte fidj bon ber 52u^

lofigleit iljrer ?lnftrengungen überaeugt fjatten." 3d) meineStb^cil8Witt©irtannerS3wetfelnict|t

beftreiten, !ann aber feiner Weinung, baß ein auf ben Soben gcrat^ener Seglet bem lobe preis

gegeben fei, nidjt beitreten. Gr befulft ftdj unameifclljaft in berfelben JD3eife wie ber SRauerfeglcr

in gleichem Salle. Slber freilidj barf man iljn nidjt im engen SRaume eines 3immerS auf ben

Soben legen, um tefctereS au erfahren, muf$ ftdj bielmeljr im freien einen Ort erWäljlen, weldjer

bem geängftigten Itr.ae weite Umfdjau unb baburd) luohi baS nötige Selbfibertratten gewährt.

„Sinb biele?llpenfegler aufammeu", bemeiftSolIe, „fo wirb ü)r SRuf ju einem langgeaogenen

Xrillern, in weldjem ein beutlidjeS 9i borwaltet unb am Anfange unb ju Gnbe etwas bom 3 ftdj ein«

mifdjt. CS ift bieS ein ftaturtaut, weldjer fet;r gut au bem Witben, aber lidjtumfloffetten öeprdge

ber bon biefem Segler bewohnten Ufetlanbfdjaften pa|t, ie nadj bem Äommen unb ©efjen ber

Söget ftdj berftärfenb ober berftingenb, um immer aufS neue wieber an baS Db,r bcS SeobadjterS ju

fdjtagcn. <&i gewinnt an Deutlidjtcit burdj feine anfjaltntbe Sauer, idj mödjte jagen, burdj feine

einförmige llnauffjörlidjfeit.'' Ginaeln fliegenbe gielfenfegler rufen in ber Suft „3iep aitp". €8 ift

bieS Wo^l ber Codtott, ihresgleichen au fidj einaulaben; ftnb ja bod) audj ftetS mehrere in Sidjt.
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Seffetnb, wie ber erfle Ginbrucf, ifl audj bie 5Beobad)titng beS taglidjen Cebenä unb Sreibenä

ber 9llpenfegler. „Sic Umgebung eine* alten Xf)urme8, ja eines ganzen ©cbirgSjugeS, Weldjev

einer größeren ©e^ellfdjaf t biefer jwar gefelligen unb bod) immer ftreitfüdjtigen, aufjerorbentlid)

wilben unb ftürmifcfjcn Sögel jur .fpetmat bient", fo fdjilbert ötrtanner, „wirb buvdj il;v Sehen

nnb Ireiben ungemein belebt. Söar fdjon mäfjrenb ber ganjen 9tad)t bei Sdrmend unb 3anfeuä

in ben 9liftr)dt)teti fein Grnbe, fo bafj fdjwer ju begreifen ift, wie fie bie fo nötljig erfdjetnenbe Ottilie

finben, fo entfaltet fidi bodj mit VI üb null bei 2age3 erft redjt itjv wilbe8 treiben. 9iod) ftcljt ber

junge Sag (aum in bie bunfle Jelfenfpalte hinein, fo fcfjicfen fictj beren 93ewob,ner aud) fdjon an,

fie jti berlaffen. Mi'tfjfam friedjenb, bie 33ruft fefl auf ben SJoben gebrüdt unb mit ben klügeln

eifrig nadjljelfeub, ftreben fie, bie Ceffnung ber ^>öt>(e ju erreichen. Sort angefommen, fjat alle

s
Jtotf> für bie Sauer beä läge« ein Silbe. Mit gettenbem ©efdjrei, weldjeS bon 3eit 311 3eit in

einen fdjriHenben Iritter übergebt, in bie lautlofe Sämmerung fjinauärufenb, auf bie büftere Stabt,

bie bunf (e 20atbfd)lud)t fjinab jaudj jenb, fdjwebt jetjt bie wunberlidje odjar rätselhafter ©eftalteu

burd) bie frifdje Morgenluft bar)in, im fallen erft bie nie ermübenben Schwingen jum Sluge attä«

breitenb. f&ii in §öf)en freifeub, in benen ba3 unbewaffnete Huge fte nidjt ju erreichen Bcrmag,

fdjciut fie plöfclid) ©egenb ifjreä nädjtlidjen Aufenthaltes entrütft au fein. Sod) fdjon ift fie

wieber ftrfjtbar. 3n itncnblidjer .^ötje flimmern bie tabelloä toeifjen Säuere, bie glänjcnben Srlügel,

wie Sdmeeflotfeu im Sonnenglanje. 3cht umtobt fie wieber, balb jagenb, balb fpielenb, immer

aber lärmenb, ba3 fjctmatlidje ^flörebier. ©0 bringt fte, iujwifcfjen ber Ilaren Morgenluft 9caf)«

ruug abjagenb, bei freunblicrjer SDitterung ben ganzen langen Morgen ju. SBirb fpäter bie ^itje

brücfenb, fo jieljt fie ftctj il)ren $öf)len ju, unb ftilt werben bie Segel eingebogen. Senn fie lägt bie

gröfjte $ifce lieber in ben füfjlen, fdjattigen Setenifdjen liegenb öorübergeljeii. Offenbar fdjtäft

bann bie ganje Söanbe; wettigftenS ifl in biefer 3«it faft lein 2aut ju rjören, unb erft ber 9lbenb

bringt wieber neueä 2cben. 3n grofjen, ruhigen Greifen bewegt fid) ber 8 amv.it: t burd) einanber,

Im Böllen öenuffe unbebingter 3"il)eit. 3Jon beginn ber 9lbenbbämmerung bis ju iljrem drrlöfdjctt

bat wilbc, jügellofe 3röf)lid)feit bie Dbertjanb, unb nod) fpät, wenn bie Strafjen ber Stabt unb

bie belebten Sllpentrtften fdjon lange öbe geworben finb, muffen fte nod) biefen wilben ©efetleu ber

ßüfte jum Summelplafjc bienen. 93ei unfrettnblidjem, regtterifdjcm Süetter mürbe unfer Särm«

madjer freilid) lieber ju <fpaufe bleiben; ber ^Ra^rung wegen aber mu§ er bod) einen Alug utttcv-

neljmeu. Unter foldjen Umftänben jiel;t er mer)r einjeln, eifrig fierbtb^iere fangenb, über bie 9llpen«

meiben b,in ober Perfolgt ftiUfd)toeigenb ben ßauf eiueä glüldjen«, »oeldjeä i^tn ßibellen unb ber»

gleidjeu liefern foH, unb ber ftolje Öcbirgsbewob.ner ift bann frof) unb jufrieben, fdjmeigfam burd)

bie Ifjalfotjle ftrcidjenb, feinen junger fttlten ju lönneu. Iritt in bem b^ö^ereu Vllpengürtel ftar!e

SOettcrlü^lung ein, ober tobt eine^ jeuer majefiätifdjcn .^odjgcmttter burd) \>ai (SJebirge, fo läfjt

er ftet) wol)l autt) im I^ale fe^en. 9tadj langer Irodenb^eit ift tt)nt ein warmer Siegen feb,r Will«

fommen; triufenb, babenb unb gleidjjeitig feiner (äftigen Edjmaroher ftd) entlebigenb, fdjmärmt er

bann im Äreife über feiner SBotmftätte, unb felbft ber bem SBrutgefdjäfte obliegenbe foll fid) biefen

&enug nicr)t Perfageu fönneu.

„SicfeS ungebunbene Seben bauert fort, biä bai 5icft mit Giern bcfefyt ift, beren Sebrütttng

ber freien 3«tt fdjon
s2lbbrud) tt)ut. 3ft aber baä @elegc auägefdjlüpft, fo ift einzig bie »olle Il)ä«

tigfeit auf ^»erbeifdjaffung ber nötigen ^afjrttttg gerietet. Mit wahrer SEÖutl), ben 9iad)cn weit

auigcjperrt, fd)ic§t ber 9)ogel je|>t nad) atlen 9iid)tungcn bab,in, unb wo ein flerbtbjer feinen 2ücg

freujt, fjängt ei im näd)ften Slugenblirfe aud) fdjon an beut fieberigen öaumen. Söeiter ftürmt er in

wilber 3°gb, bii fo öiele Äerfe gefammelt worben, bag fte im 9tad)en einen gro&en Ätuiiipeu bilben.

Mit ifjm eilt er bem tiefte \n unb flögt i()tt bem l)ungrigfteu jungen tief in ben od)luub. Sa bie

3ungen natürlid) erft ausfliegen, wenn fie ofjne bor^erige ölugbcrfuo^e gleid) in bie weiten t'üfte

ftd) hinaufwerfen bürfett, fo bauert biefeä ijüttcrung§gefd)äft flehen bis adjt Söodjen. Sre i Süodjen

nad) Cegung beä tejjtcn Öied fdjlüpfen bie abwedjfelub bon beiben Gltern bchrüteten jungen aui.

Digitized by Google



396 3»«ttt Crbnmuj: 2tid)tfd>nfibler; fiefcje^itte ftamilit: Segler.

Sic finb in biefcm Sllter ganj mit grauem ftlaume Bebedtt Wie junge 5Raubbögel. 2>ie Sebent,

burd) Breite weijje Säume berjtert, fangen juerft an Äopf, Slftgel unb Sdjwanj an, ftd) ju jeigen.

Sie Orüge ftnb bottftänbig naöt unb rofenrotb,. Sludj toenn baS ©clege urfprfingltdj bier @ier

befafj, fo finbet man nadjljer bodtj oft nur brei Sunge bor, fei cS, bafj burd) bie immer fiurmtfdjcn

Bewegungen ber Sitten ein <5i jertrümmert ober ein SungcS burdj feine @efd)Wiftcr aus bem engen

Seite IjinauSgebräugt unb Ijinabgeftürjt Würbe. 9lud) it)re weitere Chttwidelung get|t wotjl wegen

ber nur mürjfam in genügenber Wenge r) erbetaufdjaffenben Sla^rung langfam bor ftd). 2)aS Keine

Steft aber berlajfen fie }d)on lange bor bem erften Stuge. Sie Rängen fidj an ben ÜBänben ber

weiteren Slefttjöfjle an unb werben aud), in berfelben Stellung oft ftunbenlang berbteibenb, bon

ben Sitten gefüttert. Gitblid) fliegen fte gegen <£nbe, früt)eficnä SJiitte Sluguft auS unb lernen nun

balb bie Slugfünftc ber Gilten. 2>cnn fdjon naf)t ber Slbjug nad) bem Süben."

3n ber Siegel füfjrt ber Sllpenfegler, gefdjüfct fowobj burdj bie ju weiten Stadjforfdjungcn

Wenig cinlacenbc 2age feiner Srulpläfce als burd) feinen beftänbigen Slufentrjalt in botjer ßuft

unb ben reifjenben Slug, ein jiemlid) unbehelligtes Safein. Stur Äälte unb junger erreidjen itjn

benuod) unb jetjnteln ganje Siebelungen. SBie ber SJtauerfegter fämpft er wüttnntb mit feineä=

gleiten unb berfraltt fid) in feinen ©egner babei oft fo, bajj er mit iljm ju Soben ftürjt, wo bann

meift beibe Kämpfer auf bie eine ober anbere Söeife ju ©runbe getjen. 3" ber Sdjmeij läfjt fid)

niemanb, weldjer feiner nidjt ju wiffenfdjaftlidjen ^werfen bebarf, einfallen, itjn ju berfolgen; in

Stalten unb @ried)en(anb bagegen Wirb er nodj i t s; t ,
genau Wie <u öefjnerS Reiten, in ber fiuft

geangelt. „(Sin Jfttabe", fagt Solle, „liegt an fteilem ßlippenranbe ober auf bem 2)adje eines

^>aufe8 auSgeftretft unb fo gut als möglidj berborgen. CFin langes Sloljr bient iljm jur Slngclrutlje

bei feiner Suftftfdjerei. himmelblau mufj ber feine gaben fein, weldjer baran befeftigt ift unb an

feinem äujjerften Gnbe baS jWifdjen Sebent unb SaumWolle berftedte ^ätdjen trägt. 68 flattert

im SBinbe jwifdjen anberen getegentlid) uuttjergeftreuten Sebent. Seim Sdjnappen banad), um
fie jitm Steflbau ju berwenben, wirb ber Sögel gefangen." 3» Portugal bcrfäljrt man, wie St eb

mir mittrjeilt, genau ebenfo. 3n ©riedjentanb fpannt man, laut bon ber SJlürjle, jWifdjen jwet

erhabenen fünften Sdjnüre auS unb bringt an benfelben Stofjtjaarc mit fleinen Slngeltjafen unb

Slaumfebern als Jtöber an, welche bon ben Sögeln, fo lange fie ju Stefte tragen, aufgenommen

werben. Studj fteM man ftdj an einer SFrlfenfpi^e, um Weldje ein beftänbiger ßuftjug We^t, auf

ben 9lnflanb unb fd)ie^t einen nad) bem anberen ber borüberftreid^enben Sögel Ijerab, um fie at$

beliebte Söaare auf ben Warft ju bringen. Slbgefe^en bon foldjer Subenjägerei, wirb ber Sllpen.

fegter wob,l nur nod) burd) einzelne Ralfen gefät)rbet. Stuf Gapri Woljnt ber SBanberfalf freilid)

oft bidjt neben tb,m unb ift im eigentlichen Sinne be8 S3orte8 fein 9tad)bar; Solle glaubt bab,er

aud), ba^ er ib^m Woljl laum etwas angaben möge: aber ber nidjt minber fluggewanbte Stäuber

fängt fte bod), wie bie bereits gegebene Witttjeilung unwiberleglid) beweift. Säftige Sreinbc beft^t ber

Sögel enblid) aud) in allerlei Sdjmaro^ern, weldje il)n namentlid) Wab^renb bcrSrutjeitl)eimfud)en.

„Gin großer 9lufeen im ^au^alte ber Statur", fagt ©irtanner, „lann unferem Stlpcnfeglcr

nid)t gcrabe nadjgcWiefen Werben; nod) biet Weniger aber laftet ber leifefte Scrbad)t eines SdjabenS

auf ib,m. Surdj fein @efd)rei madjt er ftd) nid)t beliebt, unb beS 2fleifd)e« falber lob>t e3 tycx

ju Sanbe nidjt, iljn ju jagen. SDie aufeerorbentlidje 3lnjal|l fliegenber fferbtb^iere, Weldje er ber«

tilgt, ift aber woljl ju bemerfen uttb ber ©inbrud, weldjen er auf ben Seobadjter übt, it|m eben»

falls gutjufdjtei&en. Sein frö^tidtjeS ©efdjrei r)odj über ben un^eimlid) flitXen ©c^ängen belebt bie

öbejien Seifen, unb eä lo^nt ftd) wut)I ber Wfifje, im ®ebirge einem Schwarme ber in ber Sonne

fUmmernben Sögel juiufe^en, it)re Spiele unb flämpfe, ir>r ganjcS feffelnbeS ßcben unb treiben

ju bcobadjten."

Obwohl borauSjufe^cn War, ba§ ba8 fieben biefeS Sögels in ber ©cfangenfdjaft ein fe^r ber«

lümmertes fein müffe, glaubte ©irtanner bod) ben Serfudj wagen ju bürfen, Sllpenfegler im
Släfige ju galten. Ält eingefangene Sö^el benahmen ftd) fdjeu unb unbänbig, fliegen bei jebet
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Serürjtung iiiv burdjbringenbed ©efdjrei au§, berfrodjen fid) in bie bunfelfte Qäe bc§ iWmnxx*

unb blieben regungäloä Ijier liegen, bi§ man fie Wegnahm. Wadjbcm c« tlmen einige Wtale gelungen

mar, ifjre furchtbaren Wäget in bie #anb be§ Pflegers einjufrallen, fanb biefer ti in bet Solgc

getanen, leberne ßanbfdjuhc anziehen, Wenn er fte jum Süttern in bie #änbe nehmen mufjte.

3nfolge beharrlicher SerWeigerung unb .fcinauäwürgcnä aller beigebrachten Wahrung berenbete ber

eine bon ihnen, ein SÖcibdjen, |d)on nad) fünf lagen; ber anbere liefe fid) mit Wott) füuftlid)

ernähren, magerte j[ebodt) babei beftänbig ab unb ftarb brei SBodjen fpäter. Um itjrc jungen,

welche mit bem alten Saare gefangen worben waren, flimmerten fid) beibe nid)t im geringften, ba

ihnen bie *Dtöglid)leit, fte ju ernähren, abgefdjnitten War. 9lud) an ben alten Sögeln fonnte ©tr-

tanner bie bon Oratio angeführte Seobacfjtung beftätigen, ba& fte flehte Siffen nidjt berfdrtangen,

fonbern immer warteten, bis fid) ein ben Wachen anfüHenber ßlumben bon Währung gebilbet hatte,

Welchen fie bann in einer tjeftigen Schlingbewegung htnunterwürgten. Sie bier jungen, beren

Hilter auf fünf bis fedj« Söodjen an^ufdjlagen roar, fatjen ben Ottern bereite fet)r ät)nlidt) unb

berloren bie breiten Weifjen Säume bi« jum gebruar beS nädjften 3ab,reä boüftänbig, roorauf

bie Käufer beS ÄleingefieberS begann. 3t)r ©efangenlcben war f)öd)ft einförmig. 3t)r Weft

beftanb in einem flcinen, mit 9Jloo8 gefüllten fforbc unb mar ber einjige öegenflanb, ju welchem

fie einige 3uneigung tunbgaben. rvlugbcrfudjc machten fie gegen 6nbe ftuguft; jum Wirtlichen

fliegen brachten fte eS aber nid)t, obwohl fte fetjr gut genährt unb lebhaft genug waren. Salb

lamen fte jutn Soben unb fdjoben ftd) bann flcinen Sd)ubfarrcn ätmlid) in bie nädjfte Qdt, einer

bem anberen nad), Wo fie, bie Äöpfe fo gegen einanber gefteeft, bafj fte einen Stern bilbeten, lange

berbtieben. '.Hu eine lUatter gelängt, backten fte ebenfalls nid)t baran, megjiifliegen, unb Wenn es

gefdjat), fielen fte balb jum Soben t)erab. Selbft Ürinfen lernten fie nad) brei Monaten, tt}aten e£

bann oft unb ganj wie anbere Sögel. Sagegen bradjte fte ©irt anner nidjt bar)in, baS Butter felbft

aufzunehmen, fiebere« mufjte ftetS in grofjen Siffen tief in ben Wad)en gefteeft werben, weil fte

fonft mit aufgefpenten Schnäbeln ftfccn blieben. Sei überr}anb neb,menber tfälte war ber Pfleger

gezwungen, fte in einen grofjen Ääfig ju bringen, in Weldjcm fte fleißig r)erumfletterten unb lärmten.

Serüt)rte einer ben anberen oljne Wott), fo waren ftets allgemein Wcrbenbe Saigerei unb enb«

lofel ©efdjrei bie 'itolgc. 35ö bon 6nbe Wobember an feine Weitere geiftige ober förperlidje GnU
Widelung ju erwarten War, töbtete ©irtanncr ben erften bier, ben jweiten fünf, ben brüten

fcd)S Monate nad) bem Ctnfangen unb behielt nur ben bierten bi« Anfang Wtai. 3t)nen bie Frei-

heit fdjenfen, hätte geheifjen, fte gefliffentlid) einem gewiffenlobe preis ju geben. „Sogar ber Silben-

fcgler alfo", fdtjliefet @ir tanner, „lögt ftd) in öefangenfdjaft unb felbft im Jläftge halten. S5od)

lönnte id) ihn niemanbem mit gutem öewiffen als 3iwmergenoffen empfehlen. Ungeftört möge er

bielmehr fortan in unbegrenjter Freiheit fein tolle« äöefen treiben."

3)er auf borftehenben Seiten wieberholt erwähnte Serwanbte be3 SllpenfeglerS, unfer

Stauer« ober Ihu^^f egler, SJlauerhäfler, bie «Dtaucr., Ztjuxm», Stein«, ©eier«, Jcuer» unb

Sptjrfchwalbe (Cypselus apus, murarius, barbatus, vuljo^aris, dubius, turrium, Hirundo

apus, Brachypus murarius), erreicht eine ßänge bon ad)tjchn, eine Srcite bon bicrjig Zenti-

meter; bie Sittiglänge beträgt ftebjehn, bie Sd)Wanilänge ad)t ßentimeter. 35a« ©efieber ift

einfarbig raud)braunfd)Warj mit fdjmarjgrünem 6r3fd)immer, Welcher am ftärfften auf Hantel

unb Schultern hetbortritt. Äinn unb flchle Werben burd) einen runblidjen weisen i$Ud gejiert.

S)aS 9luge ift tief 6raun, ber Schnabel fchwarj, ber ftufi lidjtbräunlid). Seibe öefd)lechter unter«

fdjeiben ftd) nid)t, bie Sungen burdt) tyümi ©efieber unb äufeerft fdjmale fahlwci|lid)e 6nb»

fäume ber 5«bern.

3n GghPten Wirb ber «ötauerfegler burd) ben 9Jtau§fegler bertreten, welcher juerft bon

meinem Sater unb mir unter bem Wanten Cypselus murinus, bon SheHet) funfjebn 3al)re

fpäter unter bem Warnen Cypselus pallidus bcfd)ricben worben ift unb fid) burd) mäujegraueä
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©eficber »nb rocifjen .(teblfletf öon ben Skrmanbten untcrfdjetbet. 3n G&ina lebt eine bem Wau««

fcglcr febr cifjulicfje #rt, Cypselus pecinensis.

S5cr Wauerfegler tft e«, Welchen wir üom etfien «Kai an bid jum Sluguft unter gellenbem

öefcbrei burd) bie Strafjen unferer Stäbte jagen ober bie Spihen alter Äird)tf)ürme umfliegen

ferjen. S)cr Sögel ift weit öerBreitct. 3d) fanb ifm öon ber 2>omfird)e S)rontl)eiiu« an bis ju ber

öon Malaga in allen fiänbetn ©uropa«, Weldje id) lernten gelernt f)abe. 9lnbere 58eobad)ter

begegneten it)m in bem größten Xheile Worb» unb Wittelafien«. Sludj in ^erften jät)lt er fteUeu«

Weife unter bie t)äufigften Sommerbögel unb brütet auf einzelnen £)ertlid)feiten, fo in bei

Umgegenb öon Sdjira«, in aujjcrorbentlid)er Spenge. S5en SÖinter herbringt er in %ifa unb

Sübinbien. (Srfigenanntcn ©rbttjeit burcfcftreift er bom Horben bi« jum Süben. Gr trifft mit mert»

würbiger SRegelmäfjigfeit bei un§ ein, gewöhnlich, am erften ober jmeiten .'Jini, unb berweilt t)ier

bi« jum erften Sluguft. 3n feljr günftigen Sftübjaljrcn fann e« gefcfyeljcn, bajj einzelne auch fd)on

in ber legten 2Bod)c bc« 2lprtl bei uns fid) jeigen, in günftigen Gommern ebenfo, bog man unferen

ißrutbogcl noch währenb ber erften Hälfte be« Sluguft bemerft; ba« eine wie bae anbere aber finb

Ausnahmen, diejenigen, welche man fpäter fie^t, ftnb foldje, weldje im hoben Horben brüteten,

bind) fchledjte« Söettcr in ihrem örutgefdjäft geftört mürben unb ihrer noch unfelbftänbigen .Uinbcr

Wegen einige Sage länger im Sanbe ibrer 4?eimat Derweilen mufjten. Solche 9ladjjüglcr fah ich

nodj Cnbe 9luguft in SDeutfdjlanb unb auf bem SCobrefjelb. 3)a, wo biele Wauerfegler brüten,

wirb bie ^Beobachtung über ihr flommen unb (Beben erflärlidjermeife crfdjwert; ba, Wo ba«

entgegengefehte ber Srall, fommt man eher in« flare. So tonnte id) im 3ahre 1877 fcfifteHen,

bafj ba« einzige ^ärdjen, Welche« ben JJircbtburm meinet r)cimatlicb>n Sorfe« bcwoljnt, bereit*

am fedjeunbjwanjigften 3uli üerfdjwunbcu mar. SJon biefer 3eit an bis Witte 9luguft manberten

anbere Wauerfegler einzeln, in paaren unb Oramilien burch, umlreiftcn ben erwähnten ftircbtburm

einige Wale unb toerjehroanben bann mieber. IBom breijefmten Vluguft an jeigte fidj in biefem

3ahre feiner mehr. Cugen öon §omeüer Beobachtete febr berfpätete 3uggefellfcbaften nod) am
adjten unb aebnten September. 3n Spanien finbet fid) ber Wauerfegler um biefelbe 3eit ein

Wie bei un« unb berläjjt ba« Öanb ebenjo frül), als er öon 25eutfd)lanb ferjeibet. 2für ©riedjenlanb

fd)eint biefe auf eigene 33eobad)tungen gegrünbete Eingabe md)t ju gelten, -piev trifft er früher ein

unb manbert erft fpäter fübmärt«. *)UvA\ Sinbermatiers fd)mcrlid) rid)tiger Eingabe erfd)eint er

l)ier bereit« su 6nbe beS 9Jlärj, früber als ber 9Upenfegler, nad) ilrüper* S3cobad)tuugen um
bie Witte, au«nal)m*roeiic mob.1 aud) im Anfange be« 9lpril, gleidjjcitig mit bem Söerroanbten unb

jieb,t mit ibm fd)on frü^eitig mieber ab. 3m mittleren ^erften jeigt er ftd) ungefähr um biefelbe

3eit toie in ©riedjenlanb, bleibt aber, laut St. 3or)n, bi« ju Gnbe Oltober im ßanbe; im

füblidjen 5ßerflen fteljt man tr)n bereit« im Sfcbruar. 3m 3uu"tu Wfrifa« fommt er fefton wenige

Xage nad) feinem SBcgjuge an: id) fat) ib^u am britteu Sluguft baä Winaret ber Wofd)ee

,
Ghartums umfliegen. Sein 3»fl *j fl t biel cigentl)üiulid)c8. 3n Dberegüpten fieljt man ben

merlroürbigen SJogel, meldjer äumcilen erft am Vorgebirge ber ©uteri Hoffnung 9iub;e finbet, in

inandjen 3a^"» bereit« im gebruar unb Wäx& in großer Slnjal)!, unb gar nid)t unmöglid) ift e«,

ba§ in gemiffen 3<d)rcn ^'ct f^jou einjclne übermintern. 3U meinem nidjt geringen 6rftauncu

aber fat) id) aud) mäl)renb unferc« ?liifentbaltee in Walaga jmifd)en bem breijctmtcn unb acht«

unbjmanjigften Dltober nod) eine Wenge Wauerfegler bie Äircbtbürme umfliegen. Cr« maien, roie

id) ju glauben geneigt bin, foldje, roeldje öon Slfrifa au« 3urütfgefd)märmt maren; benn nad) ben

eingebogenen ßrlunbigungen fott ber Wauerfegler aud) bie Sübfpifce Spanien« genau 31t berfclbcn

3eit berlaffen roie bie mittleren unb nörblidjen Ib/Üe be« ßanbe«, in benen mir öom erften Sluguft

ab nur nod) einige läge lang wenige Wadj.jügler beobadjteten. Unter Umftänben, bereu Urfadjcn

un« noch unbelaunt finb, fönnen lejjtere aud) Weiter uörblid) in feljr fpäter 8*1* bemerft »erben.

So ermäbnt Dotoell eine« einzelnen Wauerfegler«, meldjer mit oerfdjiebcneu Scfeioalben im
Dftobet in Gnglanb gefebeu mürbe, unb ßollctt eine« anberen, meldjer im flor-ember in ber

»
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©egenb befi SBaranger gjorbe umherflog unb am fünfzehnten beS genannten Monats lobt gefunben

würbe: offenbar berljungert.

9Bie eS fcheint, waubern bie Mauerfegler ftet« in grojjen ©cfettfdjaften. Sie fommen gemein,

fchaftlid) an, unb man fic^t ba, wo man XagS borget nid)t einen einzigen bemerlte, mit einem

Male bufeenbe ober felbft tmnberte, unb ebenfo berlajfen f i e eine Stabt gewöhnlich in einer unb

berfelben 9lad)t. 9tad) Naumann füllen jlc it)re Keife furj bor Mitternacht antreten.

Urfprfinglid) Wohl ausfdjliefjlid) QfeIfenbewohner, hat ftd) ber Mauerfegler im Saufe ber 3eit

ju bcn Seb>ufungen ber Menfd)en gefunben unb ift aügemadj ju einem Stabt- unb Sorfoogel

gcioorbcn. #of)e unb alte ©ebäube, namentlich Stürme, würben juerft ju SBohnfthen ober, was

baSfelbe, ,y.t Srutftätten erforen; als bie ijiev bortjanbenen ßödjer nirfjt mef)r ausreichten, fah ftd)

ber Sögel genötigt, audj natürlichen ober funftlidjen Saumt)öhlungen ftd) jujuwenben, unb

mürbe fo jum 3BalbbeWob,ner. CEr gehört ju ber feineSwegS unbeträchtlichen SMnjahl bon Sögeln,

welche ftd) bei un§ 311 ßanbc ftetig berme^ren, leibet ba^er fd)on gegenwärtig an bielen Orten unb

felbft in ganjen ©egenben unfereä SatertanbeS an SöohnungSnotb. Sa, Wo für it)n paffenbe

Sfelfen fid) ftnben, bewohnt er nad) wie bor fold)e unb fteigt im ©ebirge bis ju ungefähr jweitaufenb

Meter unbebiugter <§ölje empor.

GS wirb aud) bem ßaien nicht fchwer, unferen Mauerfegler ju erfennen. Seine Bewegungen,

fein ©ebaren, Söefen unb treiben ftnb gänjlid) berfrhieben bon benen ber Schwalben. Gr ift, wie

feine Serwanbtcn, ein im t)öd)ften ©rabe lebenbiger, unruhiger, bewegungsluftiger unb flüchtiger

Sögel. Sein Meid) ift bie ßuft; in ihr berbringt er fojufagen fein ganjeS ßeben. Som erften

Morgenfchimmcr an bis \u\:\ legten ©lübcn bcS 2lbcnbS jagt er in weiten Sogen auf unb niebcv,

»teilt in bebeutenben $öhen, nur abenbS ober bei heftigem [Regen in ber Xiefc. 2Bie hoch er fiel)

in ber (Ebene erheben mag, lägt ftd) nicht fcftftcfteu; wohl aber !aun bieö gcfchchcn, wenn man ihn

im ©ebirge beobachtet. Son ber Spihe bcS Montferrat unb bon bem Müden beS Kiefengebirge«

ou8 fah ich «h»> fo bjeit in bie Gbcne hinausfliegen, als baS bewaffnete ifluge ihm folgen tonnte.

£ier wie bort alfo burdjeilt er ßuftfdjtdjten bon mehr als taufenb Meter unbebingter ^>dt)c.

Seine Slugjeit richtet ftd) nad) ber ÜageSlänge. 3,,r 3"* .£>od)fonnenmenbe fliegt er bon

morgen^ brei Ut)t jeljn Minuten an fpäteftcnS bis abenbS adjt Uhr funfjig Minuten, wie eS fcheint,

ohne Unterbrechung umher, ^ebenfalls fieht man ihn bei unS ju ßanbe aud) über Mittag feinen

Öefdjäften nachgeben; in
füblichen fiänbern bagegen foll er um biefe 3eit ftd) in feinen .£>öl)leu

berbergen. So berichtet Solle bon ben Jtanarifdjen Unfein, wofelbft ber Mauerfegler bon jebt!

Uhr bormittagä an bcrfd)Winbet unb bis nadjmittagS in feinen ßödjern berweilt. Sir tenuen

feinen beutfehen Sögel, welcher ihn im 5l»ge überträfe. Siefer lennjeidmet fid) burd) ebenfo biel

Straft unb ©ewanbtheit wie burd) gerabeju unermübliche SluSbauer. Ser Mauerfegler toerftetjt

jwar nicht bic jierlichen unb rafd)en Schwelungen ber Schwalben uaehjuahmen, aber er jagt

bafür mit einer unübertrefflichen Sdjnefligfeit burd) bic ßuft. Seine fdjmalcn, ftdjelartigen

.vi u All werben zeitweilig mit fo groger ßraft unb ^»urtigleit bewegt, bog man nur ein unbcitt*

liehe* Söilb bon ihnen gewinnt. Sann aber breitet ber Sögel bicfelben plötdirf) weit auS unb

ichwimmt unb fchwebt nun ohne jegliche fid)tbare glüge'bewegung prächtig bahiu. Scr 5Iug ift

fo WunberboH, bog man alle unft unangenehm erfcheinenben Gigcnfchaften beö Seglers barüber

uergifet unb immer unb immer Wicber mit Gntjüden biefein fdjnellften Jlieger unfereS SaterlanbeS

uad)fiet)t. 3ebe SteQung ift ihm möglid). Gr fliegt auf« ober abwärts mit gleit!, er Scid)tigteit,

breht unb wenbet ftd) leicht, beschreibt furje Sogen mit berfelben Sicherheit Wie febr ftad;e,

taud)t jejjt feine Schwingen beinahe inS SBaffer unb betfdjwinbet bem 3luge wenige Sefunben

fpäter in ungemeffener .&öhe. Soch ift er nur in ber ßuft wirtlich fjeimifc^, auf bem Soben hin-

gegen fremb. Man fann fid) faunt ein unbel)ülflid)ereS Söefen benfen als einen Segler, welcher

am fliegen berhinbert ift unb auf bem Soben fid) bercegen foll. Son öetjen ift bei il;m feine Kebe

mehr; er bermag nid)t einmal ju lricd)en. Man hat behauptet, bog er unfähig fei, fid) Pom Soben
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ju ergeben; bied ift aber, toie td) midj bittet) eigene 33eobad)tung genügenb überzeugt fjabe, feineS»

»eg8 ber Sali, ßegt man einen frifd) gefangenen Seglet platt auf ben S9oben nieber, fo breitet er

fofott feine Sdjmingen, fdjnettt fid) burd) einen Iräftigen Sctjtag berfelben in bie £öt)e unb

gebraudjt fobann feine fttügel mit getoobnter ©idt>er^eit. UebrigenS toeife ber Etauerfegtcr feine

3üf?c immer nod) redjt gut }u beiluden. 6r f)äMt ftdr) gefdjirft an fenfreebten dauern ober

33teter»änben an unb ber»cnbct bie fdjarf belraHten 3*ben aufjerbem jur SBertbeibigung.

Ser Segler ift ein Sdjreibogel, ntdjt aber ein Sänger, feine Stimme ein fdjnetbenber,

gellenber fiaut, »cldjer bureb bie Silben „Spi fpi" ober „Äri" toiebergegeben »erben !ann. 23ei

grregung irgenb »elcber 9lrt bernimmt man leiteten oft aum Uebcrbrufj, unb »enn eine jablteidjc

©efcUfcbaft bureb bie Strafen binburebjagt, ift eS manchmal faum jum 2lusb,alten. 3n ib,ren

Sctjlaf « ober iRiftIjÖr)tcri jtottfebern 9llte unb 3unge.

lieber bie böbercn Säbigfeiten beS 5RaucrfeglerS ift wenig günftigeS ju fagen. Unter ben

Sinnen ftcf)t baS grofje 3luge un$»eifelbaft obenan; aueb baä ©et)öt fann bielletcbt noeb als ent*

»idclt Betrachtet »erben ; bie übrigen Sinne febeiuen ftumpf ju fein. £aS geifiige äöefen ftellt

ben Sögel tief. <&x ift ein bcrrfcbfüdjtigcr, aänfifdjer, ftürmifd)er unb übermütiger ©efelt, »elcber

ftreng genommen mit (einem ©efeböpfe, niebt einmal mit fetneSgleidjcn, in ^rieben lebt unb

unter Uinftänben anbeten Ibieten °bne ©tunb befdjwerlid) fällt. Um bie Wiftpläfce janfen fidj

bie SJlauerfegler unter lautem ©cfdrjrci oft tagelang. 2lu3 (Jifcrfudjt parfen fieb j»ei 9Jtännä)cu

»ütljenb in ber Cuft, berfrotten ftdt) feft in einanber unb »irbetn nun bon oben bis jum 33obcn

berab. 3b« SB»tb ift a&« f° 9™f$ f ba& F" b"* häufig noeb fortfämpfen unb ftd) mit §änben

greifen laffen. Sfceinem SDater »urben SRaucrfcgler gebracht, »elcbc tobt aus ber ßuft herabgefallen

»aren. SBct ber Unterfucbung jeigte fieb, bafj ihnen »äbrenb ber nebenbublerifrben Äämpfe bie

SBruft bollftäubig jerfleifdjt »orben »ar. 9ludj anbere Söögel »erben bon bem Segler jumeilen

angegriffen. So fab it)n Naumann obne »eitere Söeranlaffung einen Sperling, »elcber fidj

SJlaifäferlarben Dom frifdjen SIrfer aufgefuebt blatte, berfolgen, nacb 9lrt eines fleinen gbelfalfen

»ieberbolt auf ibn ftojjcn unb bem erfebroefenen Spafc fo jufefeen, ba& biefer jtoifcben ben Seinen

ber Ofelbarbeiter Schüfe fudjle. 9lur feinen Suugen gegenüber legt ber SJtaucrfegler aärtliebe

©efüble an ben lag.

52er 9liftott »irb je nacb ben Umftänben gemäblt. 3n Seutfdjlanb ftnb eS ent»cber flird)»

tbürme unb anbere höbe ©cbäube in beten SRauerfpalten, ober SBaumböblungen ber berfd)iebenften

9lrt, feltener Grbböbtungen in fieilen SBänben, in benen unfet Seglet fein SReft anbringt. Kegel-

niäfjig oertreibt er Staare ober Sperlinge auS ben für fie auf Säume gebängten 9Kflfaften unb ift

babei fo rürffid)t*loS, bafj er fieb
i clbft bon ben brütenben Staarcn» ober SperlingB»eibrben uidjt

abbalten lögt, fonbern ibnen ober itjret SSrut fein »enigeB ©eniftc im bucbftäblicben Sinne beB

JlöortB auf ben Würfen »trft unb fie fo lange quält, bis fte baä sJkft oerlaffen. Sinbet er emfteren

JEBiberftanb, fo greift audj er ju feineu natürlidjen Söaffen unb tämpft öerjtteifelt um eine Stätte

für feine 93rut. „Gin Staat", fd)teibt mit Siebe, „toeldjet bei Settbeibigung feiner ®urg gegen

einen Ulauerfegler bon biefem arg beriefet unb julefet, als ber ©arteneigentbümer ibm ju ^»ülfc

fommen wollte, berenbet in bem Aaften gefunben »orben »ar, geigte tiefe 9tiffe in ber Oaut ber

tjflügetbeugc unb bcS dtürfenS, namentlich aber aud) am Äopfe , »0 fogar bie .£>aut tbeit»eife

abgelöft »ar. Soldjc SBunbcn Iann ber Segler unmöglid) mit feinem toeid)en, biegfamen Sdjnabcl

beibringen; fie laffen ftd) nur erflären, »enn man annimmt, ba& pe mit Ujren Stoar fleinen, aber

fdjarf belrattten Bü^tn fämpfen, falls Sdbnabel unb 2rlügel niebt mebr auSreidjen motten." Äein

SBunber, bafe bor einem fo ungeftümen unb gefäbrlid)en ©egner fclbft ber fräftige Staar feine

S3rut im Stiebe unb bem 3ftauerfegler überlaffen mug. Xicfcr lümmert ftd) nidjt im geringften

um bie klagen ber betrübten Gltern, »irft auS ber ßuft gefangene Sebent, fiäppdjen unb anberen

Äram auf bie (fier ober bereits erbrüteten 3ungen, jerbrüdt tbeil»eife bie erfteren, etftirft bie

Icfcteun, überfleiftert mit feinem Speidjel Gier, 3ungc unb ©enift.

Digitized by Google



Stauer Iffller: Stimme, Gkijlige Bcoabuno,. gortpflanjung. 401

-§err $aumerlang Gilbert in einem an midj gerichteten Briefe, nad) mehrjährigen

Beobachtungen bie .dämpfe beS Seglers mit Staaten wie folgt. „5ltn SJobcnfeitfter übet meinet

SlrbeitSftube beftnbet [ich e »n Stoarenfaften, welcher feiner günftigen Sage halber regelmäßig bewohnt

wirb, wenn nicht Don Staaren, fo boch öon Sperlingen unb wäljrcnb beS SommcrS Don 2Jcauerfeglern.

$en Sperlingen gegenüber bleiben bie Staare immer Sieget, nicht fo abet in ihren kämpfen mit

ben Seglern, fiebere [äffen fid) burch nichts abfd)retfen, öon bem ßaften, in welchem bei ihrer

Slnfunft baS Staarcitwcibdjcn brütet, ber 9tiftftätte halber Befifc 31t etgteifen. Ohne mein

S!ajtt)ifchcntreten werben bie brütenben Staare nad) langen, heftigen Äämpfen jebeSmal bertrieben.

SaS einbringenbe äöeibehen lägt eS fid), allen Sdjnabelfoieben fettend ber Staare trofyenb, nur

angelegen fein, nad) unten 3U fommen, um fid) im tiefte fefoufefceu. £antt werben bie Staare

bertrieben unb bereu 6icr jerftört ober beten 3unge mittels bei außerorbeutlid) fdjatfen

ftiatten getöbtet.

„Sa id) ben SJtauetfeglcrn
,

ir)rev unermüblid) tegen CebenSfraft halber, feljr jugethan bin,

btadjtc ich füt fie neben bem Staatfübel einen befonbeten Wiftfaften an, fanb abet, baß betfelbe

nid)t angenommen mutbe, unb Jttat einjig unb allein beShalb, Weil et fein fleft enthielt. Sentt

nut um tcfetcreS ifl cS ihnen 311 tfmn.

„Um nun bie Seglet 3U berfdjeudjcn, fing idj fie einjeln bom Staarfaften Weg. $d) flellte mid)

babeiftei an baS Senfter unb nahm fie, wenn fie angeflogen waten, einfad) mit ber -£>anb Dom Slugtodje

weg; benn biefe ftotjen flieget fennen feine ©efaht unb fdjeuen ben SJlenfdjen nicht im geringften.

9Hand)inal fing id) im ßaufe Weniger Stunben biet bis fedjS Stürf; abet ebenfo biele entgingen,

weit fie fid) nicht nieberlicßcn, meinen Scacfjfteltungen. Um ju fetjen, ob fie ben Setluft ibrer

Ofteiheit ftd) jut SEBarnung bienen ließen, fperrte id) fte einige 3«t ein unb beftrid) ihnen bann

ben Hopf ober bie Flügel mit weißet Oelfatbe. Sie fümmerteu fid) beShalb nid)t: fo lange bie

jungen Staare nidjt hetongewadjfen waten, wicbettjolten fie ihre Serfudje, beS WefteS ftd) 311

bemächtigen. Um baS 311 nerl)inbern, fertigte id), nadjbem mir bie ©ebulb ausgegangen war, einen

Äragen aus $appe unb ftülpte ihn einem ljartnädig wiebetfehtenben 2Beibd)eu übet ben Äopf.

SBalb abet wat bet Ätagen abgeftreift, unb bon neuem bratig ber Wauerfegler in ben Staarfübel

ein. 2)aß baS Staarenmännchcu ihm tapferen 9Biberftanb leiftete, behelligte ihn nidjt. Zweimal

ftürjte eS fid) mit foldjer äßutf) auf ben Angreifer, baß beibe ftd) an einanber feftfrallten unb jum

S?obctt herabwirbelten. 9lud) id) unterftüfcte ben tapferen 58crtf)eibiger feiner 3familie, inbem id)

mit Sanb nad) ben anfommenben Scauerfcglerit warf; allein unfete gemeinfd)afttid)en 9ltt=

ftrengungen blieben ftud)tloS. 2er Staar hatte meine mohlwottenbe ?lbftcf)t balb erfannt unb ließ

ftd) butd) ben Sanbhagel nidjt betfd)eud)cn : bet Wauetfcglet adjtcte beSfclbeii ebenfo wenig wie

bet Singriffe beS 9cefteigenthümcrS. Sobalb biefet obet id) nidjt auf bet $ut waten, btang et,

immer betfelbe, unberfennbar gyeidjnete, in baS 3nnere beS -JciftfaftenS ein, währeub attbere

feiner Slrt ftd) begnügten, anzufliegen, an bem Orluglod)c ftd) anjuflammern, burd) baSfclbc in ben

Sliftraum ju fd)auen unb, Wenn fie l;ier3unge erblidten, öon Weiteren Uebergriffcn abjuftel)cn. 35a

bie jungen Staare beinahe erWachfen Waren, töbtete baS jubringlidje Scglerweibdjen fie 3War nicht,

fud)tc fte aber aus bem tiefte 31t brängen, unb Wenn bann bie alten Staare bazu famen, gab eS

neue kämpfe. 3u l c^ war id) 3um äußerften entfdjloffen, fertigte einen neuen, ttod) größeren unb

wafferbidjtcn fragen an unb ftülpte ihn bem 3ubriitglidjen ©cjdjöpfe 3um sweiten 5MaIe über ben

Äopf. 2öaS id) hätte üorauSfehcn fönnen, gefdjal): bie Saft war ju fd)Wer unb 30g ben Segler in

bie unmittelbar an meinem #aufe borüberfließenbe Bcgnijj. S3on mir fo fchnett als möglich aus

bem SBaffcr ge3ogen, erljolte ftd) ber bem Grtrinfen nahe Sögel balb unb bollftänbig mieber,

würbe in 3freit)eit gefefjt unb fefjrte nunmehr nidjt 3urüd.

„Tie ungewöhnliche £artnädigfcit biefeS einen Seglers erfläre ich wi* baburdj, baß berfelbe,

nachbem er in früheren Sohren bie Staare toon Wcft unb 93rut Vertrieben unb, öon mir ungeftört,

feine Brut groß gc3ogen hatte, ein gewohntes Vlnred)t auf baS fleft 3U haben glaubte. Anbete

«tetm. lbi<tlcb<>.. s. Auflüde, iv. 26
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ließen ftd) leicht bon mit berfdjeudjen, bie'et eine erfl uad) tagelangcr ©egcntoet)t. 3hm barf td)

eS auch tüoljl 3ur Soft legen, bafj feit elf Sauren tetn Staatenpärdjen jut jtoeiten SBrut gelangte."

3m Hochgebirge, toofetbft et big übet ben Söalbgürtel unb an frönen Sommertagen bis

,tum hödjften ©ürtel aufftcigt, fümntctt ftd) bet «Dtauerfegler toebet um alte ©cbäube nod) um
S3aumt)öhlungen, toeil il)m b,tet jal)llofe ©palten unb Hetzen höhtter gelfenwänbe geeignete 9Hft«

pläjje in beliebiget SJcenge bieten; et beborjugt bann tjöchftenS grofje, ttorfene £>öt)len anberen,

utinbet 3toedbicnlid)en SJrutftätten unb betoofjnt foldje oft ju ^unbetten. ©letdjgültig ober

iü(fftdt>töIod anbeten Sögeln gegenübet, brängt et ftd) ohne Sebenfen in beten «Dcitte. Söit fanbcn

ifyt in Spanien im innigften Vereine mit I^utmfallen, Steinfpetlingen unb 9tötb/lingen ;

Sttejanbet bon $omet)ct ttaf it)n auf ben Saleaten untet Seifentauben unb Fliegenfängern,

©öbel im Stiben SRufjlanbS unter 33ienenfref|ern unb SBlautafen, (üsugen bon $omer)et in

SJorpoutmern mit Ufetfd)toalben, beten 9<efihöt)l<n et ftdt) angeeignet, in einet unb betfelben

Grbtoanb niftenb an. 2öo beibe europäifdje Seglerarten jufammen botfommen, tote in ben

©ebirgen bei Sdjtoeij unb Spanien«, ftebeln aud) fte fidt) gemeinfd)aftlid) an einem unb bemfclben

Orte an. 2öenn ein «ßätcfjen einmal eine 9ciftt)öt)le ftd) ettootben b>t, iefjrt es alljähtlid) ju

betfelben jutücf unb bettfjeibigt fte ^attnficfig gegen jeben anbeten Sögel, toeltfjet Seftfe bon it)t

nehmen toiH. SJie Söiegc bet jungen beftc^t aus Halmen, -£>eufaben, büttcn Slättem, ^euglappen,

paaren unb (Jebern, toeldje enttoeber auS SperlingSneftern toeggenommen obet bei heftigem Söinbe

auS bet ßuft aufgefdmappt, feltenet abet bom SBoben obet bon ben Saumäften abgetiffen, ot)ne

9lu8waljt äufammengelegt, bann abet gänzlich mit bem flebetigen Speichel, »eldjet toie bei anbeten

Segletn an bet 2uft erhärtet, übetjogen toetben. 3roei, fjöd)ftenS biet fetjr lang gcfttccfte, faft

walzenförmige unb an beiben Guben ungefähr gleichmäßig jugetunbete toeijje Gier bilben baS

©clcgc. :Xai SBeibdjcn brütet allein unb toitb toährettbbcm bon bem 2Jtänncfjeu gefüttert, jebod)

tun, toenn baS SBetter günftig tft; benn bei länget anr)altenbein Siegen fann biefeS nid)t fo biel

Slfeung herbeifdjaffen, als jmei SJtauerfegler bebütfen, unb baS 2Deibd)en fic^t ftd) bann genötigt,

felbft nad) 9cat}tung ausgehen. S>te 3ungen toetben bon beiben Gltetn geafot, toadjfen abet

fetjt langfam heran unb braud)en mehrere SEÖodjen , bis fte flugbat finb. 9Jcan ftnbet bie Giet

frürjeftenS Gnbe 2Jtat, bie eben auSgeftod)cnen Sungen SJtitte 3uni obet Anfang 3uli, bie

ausgeflogenen jungen etft 311 Gnbc beS SJtonatS.

S)et SJcauetfcglcr ernährt ftd) bon felvt Ileineu Äerbtfjteren, übet toeldje man auS bem ©runbe

fdjtoer inS flarc lommcn fann, als ein ctlcgtet Sögel feine gefangene Scutc gtö&tentljeilä beteitS

berbaut, minbeftenS bis jut Unfeuntlid)teit jerbrürft Ijat. ^ebenfalls müffen bie Sitten, toeldjc

feine tjönptfädjlidjfte 9lahtung bilben, in feljt l)orjen ßuftfd)id)ten unb erft nad) Eintritt cntfd)iebcn

günftiget Söittetung fliegen. £enn nut fo läjjt ftd) baS fpäte unb nad) ben Dertlid)feiten bei«

fdnebene Äommen unb Scrtoeilen beS mauerfcglers crHärcn. Sag et, toie feine Serroanbtcn,

bie allerberfdjtebenattigften fliegenben Äcrbtljicre, beifpielStoeife Sremfen, tfäfer, Heine Sdjmettcr«

linge, 3Jlüden, Sdjnafen, ßibcllen unb ^afte, nidtjt berfdjmäfjt, totffen toir toot)I, ba ftd) bie

llebettcfte bet genannten Sitten in ben auSgemürgten ©etoöllen auffinben laffen : fte aber ftnb eS

getoiß nid)t, toeldjc ben .£)aupttl)eil bet ^Jlal)ljeiten eines 3Jcnuetfeg(et$ ausmachen, toeil im

entgegengefe|}ten ÖaHe bet SJogel nidjt nötr;ig fjätte, bis jum tERai in bet S«mbe ju berbleiben

unb bie $eimat bereits int Slugufi toieber ju betlaffen. 3m Silben feines SetbreitungSgebietcS

fliegen feine 3agbthiere crllärlidjcrtocifc früher, im Horben fpäter, Inet toie bott abet länget als

bei uns ju Sanbe, unb einzig unb allein biefe 9lnnat)me etflätt bie betfdjiebene $t\t feines

itommenS unb ©e^enS. 9lud) et bebarf, toie alle Birten feiner Familie, eine fe^t erheblidje SJJeuge

bon Nahrung, um ben auj}etotbentlid)cn Scrbraud) feiner iltäftc ju erfefecn. Ginige 93eobad)tet

haben behauptet, bafj et nidjt trinfe; biefe «ngabe ift jebod) falfd), toie id), geftüjjt auf eigene

«Beobachtungen, berfidjern fann. SBäber nimmt er toal)rfchctnlid) nur, toenn eS regnet; in baS

SSaffer taudjt er ftd) nidjt ein, toie Sd)toalben eS »um. Seine faft ununterbrochene Il)ätigfeit
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etflätt fid) einjig unb allein burdj feinen beftänbigen .£>eifjl)unger; g lr idjrootjl fann er im 9lott)fatte

erftaunlid) lange foften: gefangene Segler, tueldje oljne 9tab,rung gelaffen würben, follen erft nad)

fed)« SBodjen bent -gmngertobe erlegen fein.

9nie Seglerarten Ijaben wenig 3feinbe. Sei un« ju Sanbe jagt t)öd)ften« ber Saumfalf bem

nur fliegenb ftd) jeigenben unb im Öluge fo überaus rafdjen Sögel nadj. 2luf feinen äBinterreifen

bebrof)en it)n anbere Ralfen berfelben 3ramilie. S5ie 3ungcu mögen juroeifen bon ben Sieben-

fdjläfern unb anberen Hetternben 92agetr)ieren r)eimgefud)t »erben, jebodj bielleidjt nur bann,

toenn ba« 9iefl, wie erWätjnt, in Staarfübelu ober in Saumljöljlen augelegt würbe. $er Genfer)

»erfolgt it)n bei un« ju Sanbe erft, feitbem, ober nur ba, too er ben Staaren täftig unb gefätjtlid)

wirb; jeber Serftänbige aber würbe Wold tb,un, itjm, wie Siebe anrätt), S3or)nungen, fladje

fläftdjen von etwa fünfzig Zentimeter Iidt)ter Sänge, funfjeljn Zentimeter -Breite unb tjalfi fo oicl

£>öt)e mit runblicrjem, fünf Zentimeter weitem GingangSlodje an ber Stirnfette unb innen bon

neuartiger SluSfütterung, wenigflen« einigem ©enifte, ju fdjaffen, um baburd) itjm unb mittelbar

ben jefct bebroljtcn Staaren Sdjufc ju gewähren. 3m Süben Zuropa« erleibet ber nüfclid)e Sögel

ol)nel)in Verfolgungen ber ungeredjtfertigtften 3lrt. 2Bie Sabü beridjtet, gilt bort ba« Öteifd) ber

jungen al« bortrefflidj unb ift be«t)alb fe^r gcfudjt. Um nun biefe Sederei ju erlangen, bereitet

man ben ferjr t)äufigen SJkuerfeglern eine bequeme SBotjnung, inbem man in t)or)en SJänben ober

Iljürmen Srutlödjer tjerftellt, weldje man bon innen unterfud)cn unb bejfiglid) ausgeben fann.

Sor bem giüggwerben wirb bann bie Srut bt« auf ein 3unge« auggenommen unb gefd)lad)tet,

gebtaten unb berjetjrt. Sei Garrara fjat man ber SJlauerfegler Ijalbcr ein eigenes Sruttt)ürmd)en

auf einem borfpringenben Seifen gebaut.

Son ben Seglern t)at man neuerbing« metjrere Heine Birten unter bem Tanten 3wergf cgier

(Cypsiurus) getrennt, obgleid) Ijierju lein ftid)fjaltigcr ©runb borliegt. Slufcer ber geringen ©röfje

jeidjnet fid) bie äufjerfte Sdjwanjfeber ber betreffenben Sögel baburd) au«, bafj fie in einer lang»

geftredtenSpifcc enbigt. 3d) ermahne eine« bieferXl)ierd)en feine« eigenttjtimlidjen Wcfibaue« wegen.

©er 3»ergf cgier (Cypselus parvus, ambrogiacus, palmarum unb battasiensis,

Cypsiurus unb Macropteryx ambrosiacus, Dendrocbclidon unb Atticora ainbrosiaca),

,/jiutta Seuli" ber #inbu, „Satafna" ober „Söinbbogcl" ber Bengalen, ift bebeutenb Heiner als

ber ÜJtauerfegler. Seine Sänge beträgt nur funfoefjn, feine Sreite neununbjwanjig, bie öittiglänge

jwölf, bie Sänge beS tief gegabelten Sd)Wanjea adjt Zentimeter. Sag ©efieber ift einfarbig raud)»

braun mit fdjwadjem Zrjfdjimmcr, ettuaö lidjter an ber ,üct)le, tu eil fjter bie Sebent »erwafdjene,

fat)lmei6lid)e Seitenfäume ^aben. 2)a8 ^uge ift bunfetbraun, ber Sdjnabcl roie ber 5u§ fdjroarj.

Zrft tief im 3nneren %ifaä, ba too eä bereit« llrtoalbungen gibt, begegnet man bem 3roerg-

fegler öfter«, jebod) feinegroegS überall. ^eugtinS Angabe, ba^ er fdjou im füblid)cn Zgbbteu

Stanbbogel fei, ftetjt mit meinen SBeobadjtungcn nidjt im Zinflange. 5Dod) mag e8 borfommen,

ba§ einzelne fo weit nad) Horben tjin fid) Verfliegen. 21U regelmäßigen Senjotjner bei Sanbcä finbet

man itjn erft im füblidjcn 5tubien unb nod) häufiger längS be* SBeißen unb SBlauen Sluffe«, immer

unb überaU ba, roo bie Dompalme borlommt. 2lufjer ben 9lillänbcrn bewohnt ber Sögel bad ganje

mittlere Slfrifa bon ber SBcfHüfte au bifi jttr Oftfüfte. Ob ber auf ^tabagaöfar borfommenbc Heine

Segler, roie anjunetnnen, unfer ^wergfcglcr ober eine itjm feljr nat)e fteljenbe 2lrt ift, fdjeint bis( je^t

nod) nid)t enbgültig feftgeftcllt roorben ju fein, weil .§>artlaub in feinem neueften Serie über bie

Sögel beä merftoürbigen ZilanbeS bie 5rage nod) ameifclf)aft läßt. S)a aber ber 3wergfegter au^cr

Slfrifa aud) über einen grofjen Xljeil SübafienS fid) berbreitet, barf man glauben, baß er ee ift,

roeld)er auf 3ttabaga#!ar lebt. 3n ben meiften Iljeilen biefeS auSgebclinten So^ngebietc« tritt

er aU Strid)bogel auf. 9lur außer ber Srutjeit ftreift aud) er jiel« unb regellos im Sanbe umfjcr;

roä^renb ber Srutjeit bcfdjränft ftd) fein Öebiet auf einen feljr tlciuen Umfrei«.
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9Jacf) meinem Safütbalten fiebert feine Setocgitngen hinter benen onberet Sitten feinet Somilie

burebauä niebt jutücf. 3<b glaube behaupten ju bütfen, bafj et bet fdjneßjte ottet mit befanntcit

Söget ift; bodj jetgt et, biefc öeroanbtfjeit abgewertet, in feinen Setoegungen niebt« abfonbetlidje«.

Stctftoütbig ift nut fein Weftbau.

SBä^tenb einet SReife auf bem Stauen ^luffe fat) idj im ©eptembet eine etnjetn ftefjenbe, übet

ben niebeten S3alb fictj etb.ebenbe Sompatme, meiere füt ben 3h>etgfeglet ettoad ganj befonbetS

anjtefjenbeS ^aben mufjte, toeil fie bon mebt als fttnfjig Särcbcn fottroätjtenb umfcbroärmt rourbe.

Sie Söget flogen untet lebhaftem ©cfdjtei bin unb triebet, festen jeboefj immet »triebet ju bet

Salme jutücf, menn fie firf) einmal eine Sttecfe toeit entfetnt Ratten, #tetbutdj aufmetffam gemadjt,

ging icb auf b*n Saum au unb bemettte nun, bafj bie ©eglet ftd) jutoetlen jtoifcben bie fjäcbetblättct

beS Saumes begaben unb bott ftcb niebetlietjen. flleine toeifje Sunfte, toetdtje bon bem Sunfelgtün

bet (Jräcbetpalme abflauen, betanlafjten mid), ben Saum ju etftcigen unb bie ©adje näbet 31t ttnfet«

fueben. 3cb fanb ju meinet niebt getingen llcbcttafdjung, bafj jene Slftttet bie ftipftätten, gebadete

toeifje Sunfte bie heftet be8 3metgfegtet3 toaten.

Sie Sauatt biefet heftet ift böcbjt metftoütbig. Sie gtofjc Slattflädje ift fo febtoer, bafj fte

ben Slattftiel fptenfeläbnlicb bemiebetbiegt, bet untete Ttyil be« Statte« alfo fenfteebt nadj unten

bangt. 9tun ftfeen abet bie Slattftädjen untet einem fpifcen SSinfel an bem Slattiticle an, unb e£

entftebt fontit in bet Stitte beä Statte« fetbft eine SRinne obet tiebtiget ein Sttnfel, toie im 3tmmct

ba, too jroci SBäitbe aneinanbet ftofjen. 3" biefen SBinfel beftet bet 3n>etgfeglct fein Oteftdjen an.

G« beftebt größtenteils auä Saumrooltfafern, ift abet ganj mit ©peicbetfleiftet übetjogen unb mit

biefem an ba« Statt feftgeftebt. Set öeftalt nadj fönnte man e« mit einem tief aufgebogenen,

tunben Söffet betgteidjen, auf toelebem ein btettet Stiel fenfteebt ftebt. Xtx testete ift angeleimt

unb mufj ba« eigentliche Wcft galten unb ttagen. S3eid)e öebetn, töcld)e ebenfalls angcfleiftett

toutben, betten bie ettoa fänf Gentimetet im Sutdjmeffet battenbe 9leftmulbe au8; auf ibt liegen

bie jroei Gier obet bie beiben 3ungcn. Set 3metgfegtet öerfd^rt abet mit befonbetet Sotftcbt,

um ju beulten, bafj Giet obet 3unge au« bem Tiefte fallen obet aus Ujm gefcbleubett toetben. Sei

(jeftigern S3inbe toitb felbftbetftdnblicb ba« gtofje Slatt mit 9Jtad)t betoegt, unb babei mürben bie

Keinen Sungen obet minbeftenä bie Giet unfetjlbat auf bem fladjcn tiefte geworfen toetben. Sem
fommt bet ffuge Sögel jubot, inbem et bie (Stet unb bie 3"ngen tbenfatU mit feinem ©peidjcl

feftteimt. Sefonbet« auffaElenb roat mit, bog bie toaljenfStüttgen, toeifjen, ftebjcbn Scittimctet

langen Giet niebt bet Sänge nacb im Weftc la{|«n, fonbem mit bet einen ©pifce aufgeleimt toaten.

3cb fanb jiemlid) gtofje 3unge, toeldje noeb feftgefittet toaten, betmutbe abet, bafj biefeSotftcbt«-

mafjtegel unnötbig toitb, fobalb bie 3ungen ba8 Sunenfleib angelegt baben unb im Staube finb,

fieb fetbft feftauftallen. ^cuglin beftätigt meine Seobacbtung im bollften Umfange unb ebenfo

meine Setmutbung binftebttieb bet tjalbflüggcn 3ungen, inbem et fagt, ba| biefc ftcb ftampfbaft

an ibte Sebaufung antlammetn. 3n 3«bien toäblt bet 3toetgfeglet anftatt bet Sompalme bie

Salmbra« unb ÄofoSpalme unb bertoenbet, in (Stmangclung bon Saumrootte, @ta8, gebetn unb

bcrgleicbcn jut ©tunblage beä 9tefte«, obne jeboeb Sflanjentoolle gänjttc^ ju betfebmäben.

*

(Salanganen (Collocalia) nennt man bie feit mebteten 3flb^unD 'ncn befanntenunb noeb

beuttgen ^ageä toenig gefannten Seglet, toclcbe bie betübmten ct}batett heftet bauen. Sie ßenn»

jeieben bet Sippe ftnb: getinge @röße, febt fleinet, ftatffjafiget ©ebnabet unb febt febtoaebe öüfje,

beren ^intetjebe ftcb ttadj bmtett richtet, jiemlicb lange ölügel, in betten bie jtoeite ©ebroinge bie

längfte ift, unb mitteltanget, getabe abgeflutet obet teicfjt auägefcbnittenet ©ebtoanj. Sa§ (Seftebet

ift jiemlicb ba*t, abet einfacb gefärbt. Untet ben inneten 2f)cilen berbienen bot allem bie feilt

cnttoicfelten ©pcicbelbtüfen Seadfjtung.
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2)a« Urbtlb bet Sippe, bie Salangane, „Sarong SJurong" unb „Sajong" bei Malaien,

„Sawet" ber3aöaner, ,,3cnwa" unb ,,3enifu" ber 3apcmefen (Collocalia nidifica, uuicolor,

concolor unb brovirostris, Hirundo csculcnta unb maritima, Cypselus esculentus), Ober*

trifft unfete Uferfdjwalbe faum an @rö|e: ihre Sänge beträgt brci^elm, bie Breite breifug, bie Orittig*

länge jwölf, bie Schroanalänge fed)« Gcntimcter. 2>a« ©cfxebcr ber Dberfeite ift bunlel taudjfcbnjorj»

braun mit Gijfcbimmer, ba« ber Unterfeite raudjgraubraun. 2)ie Schwingen be« fefjr fdjwad) aus»

gefdjnittenen Schwade« finb etwa« bunller al« bie Dberfeite unb einfarbig fdjtoarj. £a« Sluge

hat tief braune, ber Sdmabcl wie ber gufj fchwarje Färbung.

(Viütjcv lannte man bie Salangane nur al« Bewohnerin ber Sunbainfeln; in ber 9leujeit tjat

man fte auch in ben ©ebirgen öon Slffam, in ben Stilgerri«, in Sitfim, Ärrafan, läng« ber Oftlüfte

ber Bucht Don Bengalen, in Siam, Godjinchina, auf Geölon, ben Wifobaren unb Slnbamanen beob«

ad)tet. Sie ift bie 2lrt, über Welche ba« meifte berietet unb gefabelt worben ift. ,/Jl" ber Äüfte

öon 6t)ina", fagt ber alte B ontiu«, „fommen jur Btütejeit Heine Bögeldjcn öom ©efdjlecbte ber

Schwalben aus bem inneren be« Sanbc« an bie Älippen be« Meere« unb fammelu in bem Meer»

fdjlamme am ©runbe ber Reifen einen jähen Stoff, möglidjerroeife UBalratt) ober 3rifd)laid), au«

Welchem fte ihre 5iefter bauen. 3)ie a^inefen reifjen biefe Hefter öon ben flippen unb bringen fte

maffenbaft nach, 3nbien, Wo fte für tbeute« Öelb getauft, in ^mlmer« unb £ammelbuU)e getodjt

unb öon Sdjtcrfern allen übrigen ©aumeureijeu öorgejogen roerben." Bi« in bie neuefle £eit wirb

biefe Meinung mehr ober weniger fcftgehalten. Sraft fämmtlicbe Sieifebefdjreiber finb ber Slnfidjt,

bafj ber Stoff ju ben efjbarcn Heftern bem Meere unb feinen Grjcugniffen entnommen werbe

Stampfer gibt an, bafj d}ineft|d)e Jtfdjer öerftdjert hätten, bie ejjbaren Hefter feien nid)t« anbete«

al« ba« öon ben Sdntmlben irgenbwie aubereitete Sleifd) öon einer grofjcn £intenfdmede. 9tumpb

bcfdjreibt ein Heine« 4}flänad)en öon roeidjlidjer unb fnorpeliger Befchaffenheit, b,alb burdjftdjtig,

glatt unb fdjlüpfrig, weif} unb roll) gefärbt, jähe wie Seim, welche« ftd) am Straube be« Meere« auf

OfelfengeröQ unb Mufdjelfdwlen finbet unb ber eigentliche Bauftoff ber Sd)Walbennefler fein fod,

bezweifelt aber bod) bie SBabr^eit ber ir)m geworbenen Angabe unb ijäit e« für roar)rfd)cinlid), bafj

bie Satangane ben Bauftoff ju ihren 9teftern au« ifjrem Seibc öon ftd) gebe, wogegen Ipoiüre feiner

Seit Buffon öerfidjertc, ba& er ba« Meer jroifdjen 3aöa unb ßodjinchina unb jwifdjen Sumatra

unb Neuguinea mit einer «Waffe bebedt gefunben tjabe, roeldje auf bem SBaffer fdjtoimme, wie

l)a lb aufgeweichter Seim audfe^e unb öon ben Sdnoatben aufgenommen werbe, (hfl Staffle«

(ommt wieber auf iHumpl;« 9lnftd)t jurüd unb hält ben $auftoff für eine 9lbfonberung ber

Sdjwalbe felbft, weldje juweilen mit foldjer 9lnftrengung auägebrod)cn werbe, bafj ftd) Älut mit

itjm öermifd)e. ^ome beftd)tigte barauf hin ben Magen ber Salangaue unb fanb namentlich bie

Slueführuugägänge ber Magenbrüfen gatij cigenthümlich geftaltet, bie Münbung berfelben röhren«

förmig unb öerlängert, in mehrere Sappen wie eine 23lume jertheilt. Siefe Sappen, meint 4> ome,

fotlcu ben Schleim \u bem tiefte abfonbern. Mar «ben unterfud)te ben Stoff ber 9lcfter unb fanb,

ba& er ein Mittelbing jwifdjen ©aUerte unb Giweifc ift. 6r wiberfteht geraume 3«t ben ©inwii=

fungen be« feigen Söajfer«, quillt nad) einigen Stunben auf unb wirb beim Srodnen wieber hart,

aber fpröbe, weil etwa« ©allerte im Söafier bleibt. 9luf bie übrigen Angaben brausen wir hier

nicht Wetter einaugehen: fte finb fämmtlich mehr ober minber ÜHuthmajjungen öon geringem SBerttjc.

Xurd) söemftein« umfaffenbe Beobachtungen wijfen wir je^t genau, au« welchem Stojfe bie

eßbaren Schwalbennefter beftehen.

„6« barf un« gar nicht Wunbern", fagt biefer ausgezeichnete 3forfd)er, „bag fo hödjfl öer»

fdjiebene ?lnfid)ten über ben Stoff ber e&baren Hefter beftanben; benn fo lange man ben Angaben

ber unwiffenben unb abergläubifd)en eingeborenen unbebingten ©lauben fd)eulte unb ihre
sÄu«.

fagen als wahr annahm ober ftd) burd) bie äufjere Vlctjr.lxajfcit jener Hefter mit anberen gattj öcr>

fd)iebeuen Stoffen £u öoreiligen Schlu§fotgerungen öerleiten lieg, burfte mau tauin hoffen, bei

Wahrheit auf bie Spur ju fommen. 5tur butd) eigene, üoturtheil«freie Beobachtung ber 3)ögcl an
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ihren Srutbläfeen fonnte man jum 3iele gelangen. 55icS ift jebodj mit jiemltdjen Sdjwiertgfeiten

berbunben, ba biefe Zfytxt in bunflen, faiim augönglidjen ^»ö^len niften, in benen eS oft fdjwer

fällt, bic näcbften ©egenftünbe beutltd) yi unterfd^eibcn Wie bielmetjr erft bie äußerft beweglichen

Sögel ju beobachten. S5ieS gilt jebod) nur t>on ber Salangane im engeren Sinne. Siel leichter ift

e8, eine anbere 2ttt a« beobachten, Welche auf 3aba einheimifd) ift unb bott flufappi genannt

wirb, ba fie ihre Weftcr an beffer augänglid»cn Stetten anlegt, entWeber in ben borberen, bitteren

ZtyiUn ber #öt)ten, Welche auch burch bie Salanganen bewohnt werben, ober auch an gana freien

Steden, an fiberrjängenben ftelswanben unb bergleidjen. 3Jcer)rere Wate mar ich f° glürflidj, biefe

SIrt bei ber Anlage tr)red 9tcftcS genau beobachten au fönnen, wäljrenb eS mir bei ber Salangane

aus ben oben angeführten ©rünben feltener unb nie fo bottfommen glüelte.

„3>ie eßbaren Hefter fmb ihrer äußeren ©eftalt nach f<*)°n ^nge befannt, unb mehrere ber-

eiteren Schriftftctter haben gute unb genaue Sefdjreibungen berfelben gegeben. Sie haben im

allgemeinen bie ©eftalt beS SicrtelS einer Gifdjale, menn man fldt) biefe ihrem ßängSburdjmeffer

nach in bicr gleiche ZtyiU jerfättt benft. Son oben fmb fie offen, Wätjrenb ber Qrclfcn, an welchem

fie befeftigt fmb, 3ugtcidt> bie luntcre SBanb beS 9}efleS bitbet. SSiefeS felbft ift äußerft bünn; bod)

breitet fid) fein oberer, freier SRanb nach hinten, ba, wo er fid) an ben gelfen anlegt, auf beibeu

Seiten in einen flügeiförmigen Anhang bon berfdjtebencr Stärfe au«, welcher, inbem er mit breiter,

platter ©runblage mit bem ©efteine berbunben ift, bie r}auptfäd)lid)fte Stüfoe für baS 9left felbft

bilbet. ßetücTCv befteljt au* einem, bei ber ermähnten lüimhnt ber 9teftwänbe meiftcnS burd)'

fdjeinenben, Weißlid) ober bräunlid) gefärbten, leimartigen Stoffe, in welchem man fdjon bei ober»

ftädjlidjcr Betrachtung beuttidje Ouerftreifung wahrnimmt. S5ie Ouerftrcifen bcrlaufen wellen-

förmig, mehr ober Weniger in gleicher 9tid)tung mit einanber unb finb offenbar burd) baS fd)td)ten-

Weife Sluftragcn ber 9teflftoffc entftanben. Sie fmb bic einjige Spur eines ©efügeS, Welche man an

biefen Heftern bemerfen fann. ®ie buntleren, bräunlichen, im .{panbel wenig gefd)äfctcn 9lefter halte

id) für ältere, in benen Sögel ausgebrütet unb aufgewogen worben fmb, bic Weißen, tfjeueren bagegen

für neu angelegte. 9lubcre glauben fie jWei berfd)iebenen Sögelarten aufdjreiben ju müffen; ba id)

nod) feinen auf einem braunen 9lefte gefangenen Sögel habe befommen fönnen, bermag id) bic Sadje

nid)t p cntfd)eiben. S)ie biclfältigcn Uebergänge bon ganj braunen au böltig weißen 9lcftern fowie

ihr bottfommen gleicher Sau fbrechen für eine J [ v t
. 9Jtand)e Hefter geigen, aumat an ihrer inneren

Seite, eine aetten» ober mafd)enähnlid)e Silbung, Wetdje offenbar eine Sfolge ift ber beim Serbunften

bes urfbrüngtid) feuchten Stoffes eintretenben Serbidung unb 3ufammenaiehung berfelben. ßnblid)

ftnben fid) nodjlji« «nb ba einaelne fleinc ftebern als aufätligc Beimengung in unb an ben 9teflftoffen.

„3n biefeS 9ccft nun legt ber Sögel, ohne Weitere Unterlage, feine beiben glänaenb weißen,

aicmlid) langen unb fpifcigen Gier. SiSweilen ftnbet man aud) beren brei; bod) ift awei wot)l bie

gewöhnliche 2tnaahl. 3hr ßängenburdjmeffer beträgt etwa anmnaig, ihr Oucrburdjmeffer bieraehn

Millimeter.

„$aS Heft beS flufappi (Collocalia fueiphaga) ähnelt in feiner äußeren ©eftalt bem ber

Salangane bottfommen, unterfdjeibet fid) bon bemfetben jebod) Wefentlid) baburd), baß eS Ijaupt»

fäd)lid) auS Sflanaenflengetn unb bergleichen beftc()t, unb baß jene eigentümliche, leim« ober hont-

artige 9Jcaffe nur baau bient, jene Stoffe untereinanber au berbinben unb bas ganae Sceft an feinem

Stanborte au befeftigen. S)aber finbet fid) biefelbe in größerer Menge an ben hinteren Ih e^cn beS

9tefteS, aumal an ben erwähnten flügel« ober armförmigen Sortfäfcen beS oberen, freien SRanbeS.

SMefe finben ftd) übrigens weniger regelmäßig, als bei ben Heftern ber anberen jabanifd)en 2lrt, unb

fehlen bisweilen gänalidj, befonberä Wenn ber übrige Sauftoff ein fefterer, einer Unterftüfcung

weniger bebürftiger ift. 3d) beft^c eine aiemlid) bebeutenbe Slnaahl Hefter biefer Söget, Welche

unter bem 5Dad)ftuf)le cineS öffentlichen ©cbäubeS in Satabia gefunben Würben. Sie fmb burd)»

gängig auS feinen, fet)r fd)micgfamen Stumenftengcln, Sfcrbchaaren unb ein jelnen ©raShalmen erbaut,

weldje Stoffe beinahe in gleicher 9iid)tung auf. unb übereinanber liegen, ohne unter fid), Wie bei
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fcen Heftern anberer Sögel, Betflochten ju fein. $tet hatte ba* X^ter alfo ein Sinbemittel nötfng,

unb baf)er ftnb bie genannten Sauftoffe mit jener meljrerwähnten leim» ober t)ornäf)nlid)en Waffe

überwogen nnb berbunben, ja, biefelbe finbet ftdj in größerer Stenge an ben Hinteren Xfjeiteu be*

9iefte*. £rei anbete Hefter fanb idj an einet überf>ängenben Selewanb. Sie waten au* anbeten

^flanjenftoffcn, welche ficf) leidjt untcteinanbet berbinben unb berfledjten laffcn. £at)er madfjte bet

Sögel in biefem Salle aud) nut fetten bou jcnet ßeimmaffe (Sebtauctj; id) fanb fte hauptfädjlid) nur

am tjinteten Ifjeile be*9tefte* angewenbet: bieSflanjenftoffe waren nut mit bcm ßetme an bie gclfen

angeheftet ober ^Odrjftend bünn übcrjogcn worben."

Sernftein fommt nun auf bie alten Sagen jurütf unb erjä^lt, baß er wiebcrholt flufappi*

beobachtete, wäljrenb fte ftd) mit bem Weftbaue befdjäftigten, anbere eine 3eitlang lebenb unterhielt

unb anbere jerglieberte unb fo ba* (Srgcbnt* gewonnen, baß jener leimartige Stoff nichts anbere*

ift, al* eine Äbfonberung be* Sögel* felbft. 3n einer feinet früheren Wütljeilungen hat et bereite

auf bie auffallenbe (Sntwicfelung bet Speid)elbrüfen, namentlich ber Unterjungenbrüfen, aufmerf«

fam gemacht unb bie Sermutljung auegejprochen, baß fte e* fein möchten, Welche ben 9ceftfd)leim

abfonbern. #ierbon hat er fid) feitbein überjeugt unb jugteidj auch gefunben, baß bie genannten

Prüfen nur währenb ber Srutjeit au jwei großen Söülften anfchwetten, fchon währenb be* teier»

legend aber wieber auiammenfdjrumpfen unb bann wenig größer erfcheinen als biefclben Shüfen

bei anbeten Sögeln. „öebadjte SDtüfen alfo fcheiben in teichlichet Wenge einen biden, jähen Schleim

ab, welcher fid) im botbeten Xfyilt be* Wunbe*, in ber 9cäb,e ber 2luSfühtung*gänge ber genannten

Stufen untethalb ber 3unge anfammelt. Siefet Schleim, ber eigentliche Speichel, hat biele 2tcr)u-

lidjleit mit einer gefättigten ßöfung tion atabifdjem ©ummt unb ift gleich biefem fo jähe, baß man

ihn in jiemlid) langen traben au* bem Wunbe l)etau8jiehen fann. Stingt man ba* @ube eine*

folchen Sdjleimfaben* an bie Spifce eine* -jpölädjen* unb brer)t biefe* tangfam um feine 2lre, fo läßt

fid) auf biefe SSeife bie ganje Waffe be* augenblidlid) bothanbeneu Speichel* au* bem Wunbe unb

felbft au* ben ShiSfübtungSgängen bet genannten Stüfcn hetaufyiehen. Sin bet ßuft ttüduet er

balb ein unb ift bann in nicht* bon jenem eigentümlichen Weftftoffe betfdjieben. 2lud) unter bem

Sergrößerungäglafe behält er ftd) wie biefer. 3ttnf<h cn Sapterftreifen gebracht, liebt et biefelben

wie arabifche* ©ummi jufammen. öbenfo fann man GJraSIjalme bamit übersehen unb bann

jufammenfleben.

„SDBenn nun bie Sögel mit bet Anlage ihte* Wcfte* beginnen wollen, fo fliegen fte, wie ich

öfter« beobadjtet habe, wieberholt gegen bie bjerju gewählte SteÜe an unb brüden hierbei mit bet

Spijje bet £unge if)ten Speichel an ba* Öeftcin. S>ie* tljun fte oft jefjn- bis jwanaigmal hinter«

cinanbet, ohne ftd) injwifdjen mcljr at* einige Weter weit ju entfetnen. Within holen fle benSauftoff

nicht jebe*mal erft herbei, fonbern haben ihn in gtößetet, ftd) fdjnefl wiebet anfammelnbet Wenge

bei ftd). So befdjteiben fte aunädjft eine halbfrei*« obet Imfeifenfötmige Oform an bet etwählten

Stelle. Sie anfang* bidflüfftge Waffe berbunftet balb unb bilbet nun eine fefte ©rnnblage für ba*

weiter ju bauenbe 9teft. £er Äufappi bebient fid) t)icräii, wie erwähl berfdjiebener Sflanjcntheile,

welche er mehr ober weniger mit feinem Speichel übersieht unb jetbinbet, bie Salangaue hingegen

fal)rt mit bem Slttftragen ihre* Speichel* allein fort. Sie Hämmert ftch bann, je mehr ber 9ceftbau

fortfehreitet, an baSfelbe an unb inbem fte unter abwed)felnben Seitenbewegungen bc* Äopfe* ben

Speidjel auf ben SRanb be* fdjon beftehenben unb berhärteten 9ceftthcile* aufträgt, entftehen jene

oben erwähnten wellenförmigen Cuerftrcifen. Sei biefer Gelegenheit mögen bann wohl aud) bie

einjelncn flcinen Ofebern, weldje wir au ben Heftern finben, an bem halb eingetrotfneten Speichel

tlebett bleiben unb al* jufättige Seftanbtheite bem 9leftftoffe beigefügt werben. 9ludj mag tue Eil ber

SHey, ben bie angefdjwotlcnen Srüfen öerurfad)en, bie 2h»ere beranlaffen, ftch bec Ebfoitberuug ber»

felben burd) Srüdeu unb Reiben ju enttebigen. hierbei fann cä beim bisweilen gefdjehen, baß biefe

Itjeile wunb gerieben werben unb fomit Seranlaffung gegeben wirb junt Austritte einiget Slut*»

ttopfen: biefem Umftanbe bütftcn wohl bie fleinen Slutfputen, Welche man bisweilen an bcuWefterit
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wahrnimmt, ihre Ptitftcljimg berbanfen. Uebrigenä mujj i<h nodj erwähnen, baß bie Slbfonberung

beS Speichels fowie bitter S5ififen in gerabem Serhältniffe jur Wenge ber aufgenommenen Wahrung

fteljt. Sienn id) meine einige läge tebenb unterhaltenen Sögel gut gefüttert hatte, trat alSbalb

reichliche Spetdjelabfdjeibung ein, meldte hingegen feljr gering mar, wenn bie liiere einige Stunben

gehungert Ratten. Unb hiermit ftimmen anbere Beobachtungen Überein, jumal ber Umftanb, bafj

\u mannen 3cit.\t bie Sögel \\y.t 9cefter fd;neller bauen unb biefe gröfjer unb fdjöner finb als

ju anberen. 3m elfteren fiattc Ratten bie Ztyext hödjft mahrfd)einltch Uebcrflufj an Nahrung, im

lefoteren Langel."

Solchen Beobachtungen gegenüber fcebarf e3 weiterer 2lu3laffungen nicht. 93ir wiffen jefot

gan$ genau, toelchen Stoff bie GJutfchmeder berühren, wenn fie bie berühmten inbifchen Sogelnefter

ju fich nehmen.

Tudit fo ausführlich finb mir über ba& ßeben ber Sdjwalbe felbft unterrichtet. Sie ein»

gcb/nbfte Sejdjreibung berbanlen mir 3unghub,n; boch fdjilbert auch " nnä meniger ben Sögel

felbft als feine 3lufciitr)altöottc. „$ie fdjroff gefenlten Stauern ber Sübfüfte bon 3aba", fagt

er, „bieten einen malerifdjeu Slnblitf bar. 3)a3 üppigfte 2Balbgebüfch hat f»ch bis jur äu&erften

©renae beS ßanbeS borgebrängt; ja, Sanbanen murmeln noch an ben fdjroffen Söänben felbft

ober bliden ju taufenbeu bom SRanbe ber ürelämaueru in geeigneter Stellung hinab. Unten am

OfU&e ber Stauer ift bie Sranbung be8 bort fehr tiefen SJteereS tb,ätig unb hat im Serlaufe bon

Satjrtaufenben tof '* überljangenbe Suchten im Äalffetjen gebilbet. £>ier ift mo bie Salangane

gefunben mirb. S)ort mo bie Sranbung am ftärlften tobt, mo baS 2Jceer fohlen auSgeroafchcn

hat, fiebj man ganje Schwärme biefer fleinen Sögel hin« unb herfcf)mirren. Sie fliegen abfichtlich

burd) ben bidjteften SöeUenfchaum, melcher an ben Seifen jerfdjellt, unb finbenin biefer jerfliebenben

Sranbung offenbar ihre Nahrung, wahrftheintid) ganj fleine Scetbiere ober SRcftc bon folchen,

melche bie Sranbung an ben fllippen jerftüdelt hat unb cmporfchleubert. Segibt man fich auf ba£

herborragenbe Selfenborgebirge öftlich bon Songlap unb fe&t ftd) am SRanbe ber gelfenmauer hin,

fo erblidt man am 5"&e ber bieSfeitigen SJanb ben Eingang jur #öhle. Sfolgt man bann mit

feinen Sliden bem Spiele beS 9Jteere3, welches unaufhörlich auf- unb nieberroogt, fo gemährt man,

wie bie JDeffnung ber £>öl)le oft ganj unter SSaffer berborgen ift, balb mieber offen fteljt, unb mie

im lefetcren 0QUc bie Schmalben mit Sli^eäfchneUe auä* unb einziehen. 3h re Hefter {(eben an

bem greifen tief im 3nneren, an ber tjochgemölbten, finfteren S)etfe ber 4?öt)le. Sie miffen ben rechten

2lugeublitf, an Welchem ber enge Gingang jur £öb,le gerabe offen fteht, gefchid» ju benu&en, ehe ein

neuer Serg bon 2öaffer ihn berfchliefjt. So oft eine grö&cre Söoge fieh beranwäljt, tritt baS 3Jleer

mit bumpfem SJonner in bie §öt)le. S5ie Deffnung ift bann ganj gefd&loffen; bie ßuft im inneren

ber £öf)le mirb jufammengeprefjt, burd) baä hineingebrungene SDaffer auf einen Keinen ftaum

jufammengebrängt unb Übt nun einen ©egenbrud auS. Sobatb alfo bie 2öoge hineintritt unb bie

Oberfläche beS 2)teere8 am 5uf$e ber Söanb mieber anfangt, fich 8" *inem Xb,ale hinabjufenfen,

offenbart ftdt) bie 9lu*behnung«fähigfeit ber eingefd)loffenenßuft; ba8 hineingebrungene ©affer mirb,

gröfjtcnthcUä jerftfiubt, wieber h«rau§gefpri^t, herau&geblafen, fann bie nodj nidjt gana abgezogene

Sranbung in wagered)ter 9tichtung bi3 tjunbert lUetcr Weit mit @ewalt burdjbrrdjcn: unb ähnlich

wie au-;- einem loägebrannten @efd)ü^ ber Sampf herborfd)ie&t , fo fährt nun eine Säule bon

SBaffcrftaub taut pfeifenb auo ber .putjlc Ijeraui-, Welche balb wieber bon einer neuen SDoge

gefchloffcn wirb. SEBährenb brausen in einiger Gntfernung bon ber Ättfte ber tief inbigoblaue

Spiegel be« THtaci ruhig unb hell glänjenb baliegt, tyxt ei hi« am ftüfa ber tJelfenmaueru

nicht auf, ju lochen unb ju toben, ^icr bricht fid) ba-3 Sonnenlicht in jeber SBelle, welche ju

Staub jerpeitfeht wirb, mit wunberbarer fllarheit; In« faty man in jeber Säule, Welche au§ ber

-Vu Li . geblafen Wirb, bie glänaenbftcn {Regenbogen hingezaubert.

„©ine foldje großartige 9tatur, wcldje und mertwürbige (frfd&einungen jur Sdjau gibt, wie

jcitweilig faudjcnbe, blafenbc Böhlen unb farbige, berjdjwinbenbe unb wieberfehrenbe Sogen über

Digitized by Google



Ctatattgane: 9(ufcn!halt«orte. SUorfommen. 409

ber SBranbung, eine fotdje 9latur mu§ notrjwenbig bon überirbifdjen SBefen belebt fein. ®anj

gewifc mofmen luer un|*id)tbare ©eifter. Gtfunbigt mon ftd) bei ben Sfaoanen, fo toernimmt mau,

bajj bie ÄÖnigiu Soro cS ift, welche in biefer <pöljlc woljut, ber Sranbung gebietet, ja über bie

ganje Äüfte herrfdjt. Siefe ©öttin wirb bon ber Sebölferung in b>hen $h«n gehalten. 3n
btongtap ftet)t oben auf ber ßüftenmauer in einem ^almenljaine ein fdjöneS aus ^atmen gebautes

£auS, worin fein Sterblicher woljnt, an Welkem niemanb borübergeljt, ohne feine 4?änbe ju etjr«

erbietigem ©rufje an baS .£>aupt ju bringen. Wan mürbe beS SobeS fein, Wenn man es wagen

wollte, biefeS .§auS ju betreten. öS gehört ber Königin, welcher eS juwetlen besagt, bem Sujen

beS WeereS p entfteigen ober ir)re f$elfent|ö^te ju berlaffen unb unfidjtbar it)ren ßinjug ju halten

in biefeS §auS, wo it)t ba« fromme SJolf §auSgerätl)e, Selten unb fdjöne Äleiber Angelegt t>at,

beren fie fid) nad) Selieben bebienen fann. 9tur auweilen begibt ftd) ein Häuptling ber Sogelneft»

fammler, eine 21 vt Sricftcr, in bie SBofmung beS ©eifteS, um fie bom Staube ju reinigen, währenb

SSeibrauchbampf als frommes Opfer an ber Pforte beS $aufe3 einporftetgt. Äein Saut bavf

wäbrenb biefer 3*** feinen Sippen entfdjatlen, ebenfowenig aud) benen ber übrigen Sabaneu, roelcrj;

bor ber 2öof)nung gefrort in banger 6b^rfurdb;t fnieen. SBirb jur 3cit ber Mefterernte eine ftcfU

matiljeit gehaltet!, b>t man awifdjen ben ©ebüfdjen bor bem £aufe reinliche Watten auf bem

©raSboben ausgebreitet unb mit Speifen befefot, fo wirb erft bie ©öttin angerufen, bamit fte ^latj

an ber Safel nehme. 3ft baS ©ebet gefprodjen, fo toerfen ftdr) ade Stnmefenben nieber, um bei

Äönigin 3eit au Iaffen, Wie ibr gefallen möchte, bon ben Speifen ju foften, unb fei eS aud) nur bie

nätjrenbe Äraft, weldje fie aus* ihnen faugt. Nachher aber tlmn an bem übrig gebliebenen, größeren

Wahle bie Sabanen ftd) gütlich, roä^renb im £intergrunbe ber ©amelan feine harmonischen £öne

erflingen lägt unb guttjerjige Srröblidjfeit baS geft belebt."

Slbgefeben bon biefen burd) ©rofjartigfeit ber 5lat.iv unb 9teid)haltigfeit ber ftefternten herbor*

Tagenben Siebelpläfoen ber Salangane fommt biefe nod) an bielen auberen Orten 3attaS aud)

im 3nneren beS SanbeB oor. S)ie eingangs erwähnte .£>öt)le liegt in ber 9tefibenj Sagalen, bie

Siebelung ber Schwalbe in ber Witte ber 3nfel in ben Äalfbergen ber Serangeregentfdjaft in einer

unbebingten #öhe bon fedjS» bis ad)tf)unbert Weter, ungefähr gleid) roeit bon ber 9torb« unb

Sübf üfte entfernt. #ier »erben fed)S, ju ifarang»23olong neun ^öb^len bon ben Sdjroalben bemotjut.

Sei ber 6ebar)öt)lc liegt ber 9lanb ber Aüftenmauer fünfiiubjmaniig Weier über bem Spiegel be3

WeereS jur @bbejeit, unb bie Waucr biegt ftd} eingebuchtet nad) innen, bilbet jebod) in einer .^ytu-

bon ad)t Weter über bem Weere einen Sorfprung, bis mor)in bie aus 9totan gefertigte Ceiter

fenfred)t bom SRanbe herabhängt. SJiefe Seiter befter)t auS jtoei feitlichen Äotanfträngett, welche

im 3lbftanbe bon funfjig Zentimeter burdb, Ouerhöljer mit einanber berbunben ftnb. Sie $etfe

beS Einganges ber ^ötjle liegt jebod) nur brei Weter über bem Spiegel beS WeereS, WeldjeS ben

Soben beS ^nnenraumeS aud) jur Sbbe^eit in feiner ganjen SluSbehnung bebedt, tv.Ujvcub jur

ttlutjeit bie Deffnung, roie gefchilbert, bon jeber l)erbcirolleuben JBJoge gänjlich gefdjloffen wirb.

Sie Sammler ber SJogelnefter fönnen bab>r nur jur ©bbe^eit unb bei fehr ftillem, niebrigem SSaffci

m baS 3nnere beS WaumeS gelangen. Slber aud) bann nod) mürbe bieS unmöglich fein, wäre ber

Seifen am ©eroölbe ber £öl)le nicht bon einer Wenge bon Södjern burdjbohrt, jemagt unb jerfreffen.

biefen Söd)ern, an ben herborragenbften 3aden, hält fid) ber ftürffte unb fühnfte ber Hefter»

fammler ober, wie man auf 3aoa fagt, ber *Jcefterpflüder, welcher juerft hineinflettert, feft unb

binbet SRotanflränge an ihnen an, fo bafj fte bon ber Siede anberthalb bis i«ei Weter herabhängen.

2ln ihrem €nbe werben anbere lange jRotanftränge feftgetnüpft, welche in einer mehr wagerectjteu

9tid)tung unter ber £ede hinlaufen, beren Unebenheiten auf- unb abfteigenb folgen, ftd) wie eine

tjängenbe Srüde burd) bie gan^e über fünfzig Weter breite .£>öf)le hinjiehen unb im 3nneren mit ber

abfteigenben Xede bis ,^u ad t Weter über ben Spiegel beS WeereS fid) erheben. Sie Saljarljöhte ift bei

fitufjehn Weter Sreite fmnbertunbfunfjig Weter lang. 3hr ©iugaug liegt nur bier Weter über bem

Spiegel beS Weercs, weldjes aud) ihren Soben btbedt, unb fteigt im inneren bis ju jwanjig Weter an.
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Gt)e man jum Sflüden ber Sogelncfter bie Seitern auffingt unb auf ihnen ^inaudfletgt in

bic graufenbe Wad)barfdjaft bet febäumenben ©ee, ticktet man ein feierliches (Bebet \u bei erwähnten

©öttin, welche an bcrfdjtebcnen Iijcum ber 3nfcl berfd)iebene Tanten füfjrt, bem ungeachtet aber

feine anberc ift, als bie ©öttin Xuvoa, bie ©emablin beS öottcS ©d)twa, in beu klugen ber

beutigen 3abanen baS ©innbilb ber ^eugungSfraft, Srucbtbarfeit unb unerfd)öpflid)en ScbenSfüUe.

Obwohl bie beutigen 3abanen fitit) aum 3Stam betennen, $at ftd) bie Serehrung biefer ©öttin unb

bie Anfdjauung über fte bodj nid)t geänbert.

-Uaci) ben Angaben ber ülteften unb erfahrenden üReftpflüder unb eigenen Beobachtungen

fonnte Sungbuljn über baS Scben ber Salanganen folgenbcS mittbetlen: 25ie Sögel wol)nen
(
aud)

wenn fte nicht brüten, in ben gefdjilbcrten ^»örjlcn, fliegen aber, Wenn fte uidtjt burdj bie ©orge um
it)rc Srut im 3nneren fe|tgebatten werben, bei Aufgang ber Sonne in gebrängtem ©djwamie au*

bem inneren ber .£>fll)le unb berfdjwinben, fo bafj man Weber im ©ebüfdje nod) über Sachen unb

Xeicben im Saufe beS JageS eine einzige bon ilmen erblidt. Grft fpät am Abenb, wenn bie ©onne

untergeht unb bie Riebet mäufe fiel) aum Ausfliegen anfdjiden, fet}rt ber ganje Schwärm auf

einmal jurüd, um beS SRadjtS in ber \>ofjle )u bleiben, ©ie fliegen pfeilgefdjwinb burd) bie engften

©palten, o!jne anauftofccn, unb bieS aud), Wenn eä boUfommen ftnfter ift. #öl)er gelegene ^>5l)len

tljcilen fie mit ben ftlebcrmäufcn, ot)ne ftd) gegenfeitig ju behelligen. Scheie fcrjlafen bei Sage,

3U welcher 3e»t bie ©alanganen bie Böhlen berlaffen beben, um 9tflt)rung ju fudjen, unb fliegen,

wenn bie gefieberten SJcitbeWofmer beS SRaumeS beS Abcnbs r)einilctjren, aud, um erft am folgenben

borgen toieber jurüdjutommen, ju welcher 3eit bann bon neuem bie ©alanganen auSaiet)en. ©o
ftnb biefe berfdjtebeuen Xfyat bod) nidjt gleichzeitig bei einanber unb ftören einanber nicht. 3>ie

eine Hälfte fliegt jeberjeit aus, toenn bie anbere einfliegt, unb lehrt jurüd, wenn fie Don ber anberen

Schar berlaffen wirb. 9lur wenige 9tefterfammter haben erfannt, bajj bie ©alanganen Wie ihre

SerWanbten auch, bon (leinen Äcrbthicrcu, tnSbefonbere bon SDtürfen leben; bie meiften nehmen im

©cgentb,eile berfchiebene Seethiere unb Xtyilt berjelben als bie Seutc an, toelcher bie ©alanganen

uadjftreben, glauben bafjer auch, bafj bie im inneren ber 3nfel brütenben Sögel tagtäglich min«

beftenS atoeimat je fiebjig Kilometer jurüdlegen müfjten, um bon ihrer Srutl)öf)le aum ÜUleere unb

Wieber aum Hefte au gelangen. Sungbuljn fd)eint bie Anficht ber eingeborenen au ber feinigen

au madjen, gibt wemgftenS ihre JIn. laffung ofme alle ÜRcbenbcmerfung wieber, obgleich er bon ber

ttjcüroeifen Unrid)tigfeit berfelben bon bornherein überaeugt fein tonnte. 3" ben Sanbongfd)cn

Böhlen brüten bie Sögel nach Serftdjerung ber Sflütfer biermal im Saufe beS 3ahred, unb

toähtenb ber Srutbauer bleibt ftetS bie .fcalfte bon ihnen in ber £öljle. aJcanndjen unb 2öeibd)en

follen ftd) im Srüten fcdtjäftüublidt) ablöfen unb aUeSßaare big auf einen Hntcrfd)ieb bon aefjnlagett

au gleicher 3«it it)rem Srutgefd)äfte obliegen. 9liemalä machen bie ©alanganen bon einem tiefte

atoeimal ®ebraud), bauen bielmehr bei jebeämaligem (Eierlegen ein neued 9left, obgleich fte an ihm

einen ganaen 3Ronat lang arbeiten müffen. Sag alte Tieft nürb ftintenb unb fällt ab.

9)tan erntet brei« ober biermal im 3at)re, in ben Sanbongfdjen Böhlen bag crftemal im

Abril ober 9Jtai, ba8 atoeitemal im 3uli ober Sluguft, ba8 brittemal im 9lobember ober

S>cember. Seim Seginne beg Ginfammelng ber 9lefter ftnb bie 3"ngen erft au3 ber ^dlfte

ber 5tefter auggcflogen. 3« ber anberen Hälfte finbet man theilg nod) unflügge 3»nge, theilg 6ier.

@rftere roerben gegejfen, letjtcre roeggeniorfen; bie^tälfte ber jungen Srut geht alfo bei jeber Grate

berloren. ©leichtooht berminbert ftd) bie Anjaht ber ©alanganen nicht, ebenfotoenig wie fte ftd) ba

bermehrt, too man im 3af)re nur breimal erntet unb eine Srut augfliegen läjjt. 3n ben Sanbong-

fdjen Böhlen gilt bie erfte Grate alg bie fd)led)tefte, bie atoeite atg bie befte, bie britte alg eine

atemlich gute. Sie Grate beginnt, toenn bie 3ttet)raabt ber ftefter 3unge aeiejt, Welche bereits mit

Stoppeln berfehen ftnb. SiS a" biefer Qeit, welche man bie ber Steife nennt, begeben ftdj einige
l
4?flüder jeben Jag in bie .£>öt}le, um nachaufehen, in Welchem 3"ftanbe bie 9tefter mit ihrem 3nhfl^e

fich beftnben. diejenigen 9tefter, in benen 3unge mit teimenben 5«bern liegen, ftnb bie beften unb
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Bitben aSnatc erfter, bie Wefter mit nod) ganj nadten 3ungen foldje jweitet unb bie Slcfler mit

(ml vn enblid) foldje brttter ©üte. Hefter mit flüggen jungen ftnb fd »arj unb unbrauchbar.

Sie fedjS Saubongfdjen .gmljlen liefern jäljrlid) im Surdjfdjnitte breijetjntaufenbfünfljunbcrt«

unbjmanjig ober jebeämal breitaufenbbreifjunbertunbadjtjig Hefter, werben atfo bon fedjstaufenb»

ftebcnfmnbertunbfedjjig Sögeln bemofmt. Sie Hnjaljl ber Wefter, tocldjc man au Äarang-Solong

erntet, beläuft ftdj auf fünffjunberttaufenb, unb roenn man biefe auf brei (Ernten »erteilt, fo

ergibt ftdj, bafj mefjr als breiunbbreijjtgtaufenb Salanganen in ber .£>öf>le bon Äaraug«Solong

»ordnen müffen. Ginfjunbert Wetter liefern burdjfdmittlid) einen £ati, unb fjunbert ÄotU bilben

einen 5pifol ober fünffjunbert .Kilogramm, Soldjer Siiolä erntet man jät)iticr) neununbbierjig bi<$

funfjig. Sie Gfjinefen bejahen für ben «ßifot Wetter bier- bi« fünftaufenb (Bulben ober einen

©ulben für jroei bis jmeicinljalb Hefter, fo bajj bie järjrlidjen einfünfte, abgeregnet jeb,ntaufenb

(Hülben Unfoften, ungefähr bicrunbjroanaigtaufenb ©ulben betragen. Siefe Angaben mürben bon

3ung ir.i i)u im 3aljrc 1847 auä ben 9Jttttb,eilungen betriebener ipflüder, inebefonbere aber aud

ben Seridjten be8 SluffetjerS ber Sogelneftbötjlen inÄarang«i8olonggefcr)öpft. Oicr bilben bie

9teftpflürfer gleidjfam eine befonbere Äafte, beten ©efdjäft bom Sater auf ben Sofm erbt.

Sitte übrigen mir fcefannten SBeridjte neuerer Seobadtter geben ebenforoenig mie bie 3«ng«

bubng ein flarcd fiebenSbilb ber Salangane.

„3m Safjre 1846, (fnbe Secembet", erjäfjlt 3er bon, „befud}te idj eine ber .ftöfrten am
Gnbc ber Jaubeninfel bei Sonore unb erfuhr burd) einen (Eingeborenen, roeldjer un§ \u ber #öf)le

geführt t}atte, bafj bie jefct nidjt brütenben Sögel abenbs aroifdjen adjt unb neun Utjr anfoiumcii

mürben. 2öir beauftragten iljn, biefe 3eit abjumarten unb einige bon ben Spieren für un3 au fangen.

6r feb,rte am folgenben borgen ju un8 jurüd unb Bradjte un8 mehrere lebenbe Salanganen,

roeldje er im Wette gefangen tjatte, mie er jagte, erft um neun Ufjt abcnbS. Sie Sögel mußten

alfo auä groger oerne ljerbeigefommen fein, ba fte brei botte Stunben nadj Sonnenuntergang

untermegä geroefen maren. 3« einer anberen £>öljle, roeldje idj fbäter, im sUtdrj, befudjte, fanb id)

ungefähr funfaig bis fjunbert Wcfter unb in einigen bon ifjncn Gier. SBenige biefer Hefter maren

alt, bie meiften frifd) gebaut. Ctroa jmanjig Saare ber Sögel modjten borf/anben fein. Sei

Sarüling erfdjeint bie Salangane aufteilen in grofjen flftaffen, nadj lidelS Slngabe im Sluguft ali

^ugbogel, meiner in fübmetttidjer Widjtung bal)inflreid}t. 3d) babc fte aber audj nodj im Oftober

unb ebenfo ju anberen Seiten gefeljen, immer in jatjlreidjen Sdjroärmen, roeldje ftdj über einen

beträdjtlidjen Jfjeil beü Sobensi bertfjeilten unb fjier mit großer Sdjnelligfeit f)in= unb tjerflogen."

Slufeer auf 3aba erntet man aud) an berfd)iebenen anberen Slawen, eigentlid) im ganjen

inbifdjen 3nfelmeere, Salanganennefter, fo ba| ben Sdja^ungen ber 9leifenben jufolge atljätjrlict)

Millionen bon ilmen nad) ßljiua anägefü^rt «erben unb ber ©efammtmertf) ber Ausbeute ungefähr

fed)8 «Kitttonen Warf beträgt.
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„Unter allen belebten SBefen ift bet ßoltbri boS fcijönfte bet ©eftalt, ba8 prädjtigfte bet

örärbung nadj. Gbelfteine unb SRetatte, benen unfere .Uunft iljrcn ©lanj gibt, lafjcn fiel; mit biefen

Äleinobicn ber 9iatur nirijt bergleidjen. 3b,r 3Jceifterftüd tft biefer Heine Sögel. 31m irnt fte mit

ollen ©aben überfdjüttet, Wetdje ben übrigen Sögeln nur bereinjelt befdjieben Worben finb. ßeidj«

tigfeit, ©dmetle, ©ett>anbtt)eit , Slnmuttj unb reifer ©dnuud: alle* ift biefem ib,rem flehten ßieb«

linge 3U tljeil geworben. Ser ©maragb, ber 9iubin, ber Xopa8 flimmern auf feinem ©ewanbe,

Weldje8 er nie mit bem ©taube ber ßrbe befdjmufet; benn fein ganjeS ätfjerifdjeS ßeben fjinburd)

berührt er faum auf Wugenblirfe ben Soben. @r ift ftet8 in ber ßuft, bon Slume 3U Slume gau-

lelnb, beren Srifdje unb beren ©lanj ifmt eigen ifl unb beren Sieftar er trinft.

„SDer flolibri bcwoljnt nur bie $immeläftrid)c, wo Slumen immerbar fidj erneuern; benn

biejenigen Birten feiner 3familie, meiere be8 ©ommerä bi8 in bie gemäßigten ©ürtel tommen, bleiben

bafelbft nur furje 3eit. ©ie fdjeinen ber ©onnc ju folgen, mit if)r bor» unb rüdwärtä ju geb>n

unb auf 3epl^rflügeln im ©efolge eines ewigen 3hrüf)ling8 iu Wanbeln."

©0 fdutbert Suffon in feiner materifd)en SBeife; aber aud) alle nad) ifjm folgenben Statur»

forfdjer, unb felbft bie ernfteften unter ifmen, ftimmen in Semunberung biefer Sradjtbögel ein.

„Söeu gäbe e8 wotyl", fragt Äububon, „welker nidjt bewunbemb ftill flehen füllte, wenn er eine«

biefer lieblidjcn deinen ©efdjöpfe erblidt, wenn e8 fdjwirrenb burdj bie ßuft fd)ic&t, ftd) in it>r wie

bttrd) 3f»uber feftfjält ober bon Slume ju Slume gleitet, glättjenb, al8 märe e8 felbft nur ein ©tücf

{Regenbogen, weldjc« fo lieblidj ift wie ba8 ßidjt felber?" — „S)er Äolibri", meint SJaterton,

„ift ber maljre SarabieSbogel. lUait feb,e ifm burdj bie ßuft fdjiejjen, mit ber ©dmettigfeit beä

©ebanfenS. 3«fet ift er eine SrmeBlänge cor SDetnem ©eftdjte, im 9lu ift er berfdjmunbcn, unb einen

Slugenblid fpäter gaufeit er wieber um Slumen unb Slüten. 3efct gleidjt er einem {Rubin, jefct

einem SopaS, balb barauf einem Gämeratb unb balb wieberum funlelnbem ©olbe." — „68 gibt

feine fdjöner gefärbte, jierlidjer gebaute unb jaljlreidjere Sogelfamilie auf ber @rbe", fagt Sur»
meifier, „al8 biefe in jeber ^>infid)t merfwürbigfte unb cigentljümlidjfte unter ben anterifanijdjeti

Sogclgeflalten. SJlan muß bie wunberboflen ©cfdjöpfc lebenb in ifjrem Satcrtanbe gcfeb,en tyaben,

um ben ganjen ßiebreij ib>er Statur botlftänbig bewunbern au fönnen."

3n ber Scwunberung ber ÄolibrtS ftimmen alle Sorfdjer überein, bejüglidj ib>r SBürbigung

in fufiematifdjer £>inftd)t tjerrfdjen berfdjiebene 2lnfidjtcn. Silben bie ©djwirrbögel wirflidj nur eine

Samitie? können fte mitQrug unbtRedjt einer anbcren -Drbnung ber Sögel eingereiht Werben? ^iefe

Srro gen fmb fdjon bielfad) erwogen Worben ; bie ^orfdjer b^aben ftd) aber nod) b,eutigentage8 nid)t geeinigt.
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SaS eine ifl titelt 31t leugnen, baß bie Äolibrt« in biefer ober in jener .^inficf;t an anbere Sögel

erinnern; aber fic erinnern auef) nur an fie: Dergleichen, jufainmenfteHen lafjcn fie ftdj nicht mit

anbereit. (hwögt man jebe (5igentr)ümlicrj!eit, berfidfidjtigt man bie Summe ihrer 9flerimale, fo

wirb man fie fd)Werlid) anberen Sögeln ähnlich finben fönnen. 3hr Öefammtgeprägc ift ein burchauS

felbftänbigcS, unb ib,re SebenSWeife, eine beffere (Erläuterung ber ©eftalt, als mir fie mit SSorten ju

geben bermögen, hat mit ber feines anberen Sögels Hehnlidjfcit. Sie Sdjwirrbögel, wie icf> fte

nennen will, finb, falls man fo fagen barf, bie Vertreter ber Äerbt^iere in ihrer Älaffe: bie 9lrt unb

SDeife it)rer Sewegung, iljreS WaljrungSerWerbeS, tljrSöefen, hat mit gewiffen fferbtljieren, jumal

mit Schmetterlingen, unberfennbare 9lef)nlidjfeit. Sögel pnb bietfolibriS, wenn fie |"t{jen, tferbthicre

in Sogelgeftalt, wenn fie ftdj bewegen. SJlan rjat fie mit ben Seglern jufammengefteflt: fte haben

mit biefen nur im SlÜgelbaue Hehnlid)!eit; man rjat fte ju ben Sünnfchnäblern unb tnSbefonbcre

ju ben .fpouigfaugern gebracht: fie unterfdjeiben ftd) in jeber #iuficht bon biefen. ©benfo gut fönute

man fte als nahe Serwanbte ber Sped)te betrachten; benn ber Sau ihrer 3unge ftimmt im roefent*

liehen mit bem bei Spedjtjunge fiberein. Wbcr fie felbft ftnb ebenfowenig Spechte als Segler ober

Sunnfdjnäbler. SOo fie au tfj untergebracht werben mögen, fibevall flehen fie bcreinjclt ba, unb

beSfjalb glaube ich feinen gehler ju begehen, wenn ich für fte eine eigene JDrbnung bilbe. Safe auch

anbere Waturforfdjer ähnliche Slnftdjtcn gehegt unb befolgt haben, geht auS bem bon ßabaniS

aufgeftetlten Sbjteme jur ©enüge herbor: bie bon ihm gebilbete Crbnung ber Schrillbögel

(Stri?sores) umfaßt außer ben ÄolibriS nur noch °'c Segler, bie Wadjtfdjmalben unb — bie -JJläufe»

bögel, ^ifangfreffer unb Sdjopfhübner. 3wifdjen ben lefytgenannten unb ben .ftolibriS irgenb toelcfje

Slehnlichfeit berauSjufinben, ift mir unmöglich; ich 'ann nicht einmal jWifd)cn Seglern unb Wacht«

fchroalben einerfeitS unb ben Sdjwtrrbögeln anberfeitS engere Serwanbtfdjaft erfennen.

Sie öröße ber Sdjwirrbögel fdjwanft in weiten GJrenjen; benn einige fommen fleineu Sienen»

freffem an SeibeSumfange gleich, anbere ftnb faum größer als eine Rummel. Ser Seib ift in beu

meiften Böllen geftredt ober fcheint eS wenigftenS ju fein, weil ber Sdjwanj oft bebeutenbe Sänge

hat; bei beujenigen Slrten aber, Welche nur einen ftummclhaften Sdjwanj beftfeen, fallt eS fofoxt

in bie Bugen, baß ber SeibeSbau ein fef>t gebrungener, fräftiger genannt werben muß. Ser Schnabel

ift pfriemenförmig gebaut, bflnn, fcf)lanf, fein augefpifrt, gcrabe ober fnnft gebogen, balb biel länger,

balb nur ebenfo lang als ber flopf, mitunter faft bon ber Sänge beS SRumpfeS, feiten noch länger,

fein Ueberjug eine feine, leberartige .£>ornfd)Ctbc, bie Spttjc meift gerabe, ber 9ianb einfach, mit*

unter jene etwas ^atig unb btefer am borberen Grnbe fein fägenartig geferbt. Wach innen ftnb bie

Sdjnabelbälften tief ausgehöhlt; ber Cberfdjnabel umfaßt ben unteren unb bilbet mit ihm ein

Kohr, worin bie 3unge liegt. Wach tjinten hebt fidt> bie tjirfte als ftumpfe Äante aus ber Schnabel«

fläche herbor unb jeigt neben ftdj eine feilte ijutetje, welche jroar als Wafengrube an3iifeheu ift,

aber bie Wafentöcher nicht enthält; benn biefe, feine, langgezogene SängSfpalten, liegen nicht in

ihr, fonbern biel weiter nach außen, unmittelbar neben bem Schnabelraube. Ser enge, fchmale,

bon naefter £)aut auSgcfüÖte Äinnwinfel reicht mehr ober weniger in ben Untetfctjnabel hinab, bei

furjen Schnäbeln jiemlich bis jur 3Ilitte. BuffaHenb Hein unb jiertich gebaut ftnb bie Sfißc. Ser

Sauf hat mitunter noch Sefteberung, welche inbeffen mehr anliegt aU abfteht. Sie 3chen ftnb balb

böllig getrennt, balb am ©runbe etmaö bermachfen unb mit furjen lafelfchilbern gebeclt, bie Tratten

ungemein fdjarf, fpi^ig unb beinahe ebenfo lang, in einzelnen OfäUen faft länger, ali bie 3 (heu

felbft. Sie Slflgel ftnb lang, meift fdjmal unb etwas ftd)elförmig gebogen. Sic erfte Sdjwinge ift

immer bie längfte, hat auch gewöhnlich einen ftärferen Schaft als bie übrigen unb fällt insbefonbere

nod) baburd) auf, baß bie untere Sdjafthälfte ftd) t bei manchen 91rten wenigftettS, ungewöl)nltdj

ausbreitet. «Dlan jählt neun ober regelmäßiger jehn Ofebcrn an ber .^anb, aber nur fed)S am 3lrm»

theile beS ftlügelS. 93on ben le^tcrcn ftnb bie bier borberen gleich lang, bie jweithinterften ftupg

abgelfirjt; bod) erreichen jene bier nid)t ganj bie Sänge ber legten ^anbfdjwingen. Ser Schwanj

befteht immer auS jehn (Jebern; fie aber ftnb außerorbentlich berfdjiebenartig gebilbet. Sehr biele
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Strien IjaBen einen (Sabelfdjtoanj; bie äufjerflen 3reberu berlängern ftd) jebod) merjr ober toeniger

über bie mittleren, bei einzelnen fo, bafj fie baS fed)S» unb metjtfadje von beren Sänge erreichen,

bei anberen nur wenig. 3b,re f$atjnen finb bei ben einen ber gonjcn Sänge nad) jiemlidtj gleidj ober

gegen bog (Snbe Ijin bis ju einem !aum bemerflidjen ©aume bcrfümmert, an beren ©pifce ober

wicberunt ju einer Hinblicken Scheibe verbreitert, fo bog ber ©dtjwanj baburdj ein 2tnt)ängfel

ertjält, tote es äljitlicf; 3. f&. ber glaggenbrongo jcigt, bei ben anberen bagegen ungemein fdtjmal,

unb bie ganjen Sebent crfdjcineu ßlcid^fam nur als Schäfte, an benen bctberfcitS ein ©äumdjcn

ju fetjen ift. 9cieJt)t feiten fommt eä bor, bafj bie ©teuerfeberu gerabeju berfümmem, baS tjeijjt ju

(Milben geworben ftnb, weldje man eljer ©tadjeln ata Gebern nennen möchte, Gbenfo bewerft

man, bafj ber ©djwanj gegabelt, aber nach, aufjen tjin bocr) abgerunbet ift, fo bafj bie (htben ber

©teuerfebern ausgebreitet eine SJogenlinie barfteHen. S3et anberen enbltd) ift ber ©dtjwana einfach

abgerunbet; bie 9)littelfebern finb bann entfdjieben bie längften. 2ae ©cfteber ift jiemlid) berb

unb im Söertjältniffe jur ©röjje beS Sögels reidjlidtj, beftfot faft gar feine bunigen Seftanbttjcile unb

bclleibet ben Seib burcfjauS ntdtjt gleidjmäfjtg, fonbern berlängert ftd) an fetjr berfdjiebcnen ©teilen

beSfelben. ©0 tragen einzelne flolibriS längwte ober lürjere flopffjauben, anbere berlängerte

Sruftfragcn ober bartäf)ttlidje Sreberbüfdjel ic. föunb um ba§ 9luge bleibt ein jiemlic^ breiter

dring natft. £ic 5(ugenlibränbcr finb mit fleinen fdtjuppenarttgen Sebent anftatt ber SBtmpcrn

befcfjt. 2)aS ffleib unterfdjeibet fidt) je nad) öefd)ledjt unb Slltcr merjr ober toeniger, unb jwar

nidjt bloß l)inftd)tlicfj feiner fjärbung, fonbern audj bejüglidj ber Sdjmudfebern. Cb nur ein«

maliger Seberwedtjfel ftattfinbet ober ob bie ÄoltbriS einer boppelten Käufer unterworfen ftnb,

lonnte mit @ewifjf)eit nod) nidtjt feftgeftellt werben.

„SDon bem inneren Saue beS Äolibri", fagt 93urmeifter, beffen SJarftellung id) audj im

borftetjenben gefolgt bin, „ftnb bie ^auptjttge befannt. 5DaS öerippe ift ungemein jierltd) gebaut,

baS beS 9tumpfeS gvöfjtcnttjeilS Iuftfütjrenb. S)er ©dtjäbel fjat feb,r grofje Slugenijötjtcn, beren

©djeibewanb burdjbrodtjen ju fein fdjetnt. 3m #alfe ftnb jwölf bis breijefm SBirbel borb^anben,

im SRüdcn gewörjnlid) adtjt mit ebenfobiel Kippen. 35ie ®abel ift furj, fein, f)at leinen ©tiel unb

berbinbet fid) nidjt mit bem Sruftbeine. SefetcreS wirb nad) hinten ju merllid} breiter, ift bott

abgerunbet unb ntdtjt mit 35ud)ten ober Süden berfef)en. 2er ungemein botu- Äamm tritt ftarf uadj

born Ijerbor. 2)aS 93edcn nätjert fid) burd) feine furje, breite 5orm mer^r bem ber ©pedjte unb

.Qutufe als bem ber ©ingbögel. 2er Sdjmonj bcfteljt auS fünf bis fteben 20irbeln, fe nadtjbem bie

borberen ftd) mit bem Seden berbunben tjaben ober frei bleiben. 2)ie &Iügclfnocf>cn ftnb burdj baS

lange ©djulterblatt ebenfo merfroürbig roie burd) ben fefyr furjen ßber» unb Sorberarm. S)er

.^anbtljcil bagegen hat eine fetjr bebeutenbe Sänge. Sie ßuodjen ber Weine ftnb (ämmtlid) feljr

fein unb jiemlid) furj; bodtj behalten bie ^eljen iljre getoöi)nlidje ©lieberja^l.

„SaS 3un9 c"g ciüft tjat in ber Einlage bie meifte 9leljnlict)teit mit bem ber ©ped)te, infofem

bie langen Sungenbeintförner gebogen am #interfopfe rjinauffteigen unb barüber Ijinroeg auf bie

©tirne übergeben, toofelbft fie in ber 9lul)e bis an ben JRanb beS ©djnabelS reiben. 35ie eigentliche

3unge befteb,t auS juiei am ©runbe bcrtoad)fenen Öäben, toeldje aber ntdtjt an ber ©pifoe geöffnet

ftnb, fonbern in eine abgeplattete, faft ljäutige orlädtje auslaufen, toetdje feittoärtS mit fleinen feinen

3aden berfetjen ift. Siefe tjotjlen 3fäben fdtjeinen nurßüft ju enttjalten; menigftenS fa^ idj fie fletS

leer, hinten berbinben fte ftdj mit einanber, unb b,ier ift itjre .£)öl;lung mit toderem 3cßgetoebe

erfüllt. 3)ie 3ungc toirb bon ba nad) hinten ju ein roenig bider unb cnbet mit jroei htrjen, etroaS

ausjeiuaubcv ge^enben glatten 6den. 3)iefer XtjetI ber 3unge ift ftets fo lang roie ber Sdjnabel.

Unmittelbar tjinter ben beibett -iOurjeteden toirb bie ,'-}ungc fleifd;ig unb gleicht einem furjen ©ticle,

beffen Dbcrflädje in galten gelegt ift. 33iS an ben jfetjlfopf berbidt ftd) biefe ©trede, meldtje bem

3ungenbcinförpcr eutfpridjt, feb,r allmät)lid) unb ttjeilt ftdtj bann in jtoei ©djenlcl, toeldje ben

fle^lfopf jroifdjcn ftd) neljmett unb neben ben tieften beS UnterticfcrS borbei unb jum ^>interIopfe

b,iuauffteigen. 2aS ftnb bie 3ungcnbcinl)örner. ©ie roerben bon einem 5paare banbförmiger
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*JJ ; .1 Sfeln begleitet, Weldje bie ^Bewegung ber 3unge bewirten. In eine ftärfere "JJiuc-fct liegt hinter

bem Zungenbeine, gebt an ifjm bis jur 3nnge unb bient 311m .£>crauSftreden bet Jäben, toobei ftd) bie

gefpaltene ©djeibe bei ©tieleS ber 3unge öon beren SBuraet bis 311m Äeblfopfe ftatf auSbelmt unb

eine mer- bis fed&Sfadje Sänge erhält. SJaS anbere 2JluSfelpaar gebt bon ben 3ungenbeinb,örnern

in bet Glitte am ©elenle berfelben awifdjen ibjren abfdjntttcn au«, läuft über ben ©djeitel jur

©tirne unb beftet fid) an bie Söurjel beS ©dwabetS bor ber Stirn. Siefer 9Jcuefel jieb,t bie 3unge

aurürf unb berlürjt bie ©djeibe awifdjen ber 3uugenWuraet unb bem Jfeblfopfe.

„Sie SBeidjtbeilc ber AolibriS baoe idj bei mehreren tärten unterfuebt, aber md)tS bcfonbcrS

merfwfirbigeS baran gefunben. 2>er ©djlunb beljnt fidt> am $alfc 311 einem länglichen ©d)laud)e

auS, gana toic bei ben ©bebten unb ßufufen, elje er in bie ©abel tritt. Son ba au jiefjt er fid)

wieber 3ufammen unb gebt bureb eine feljr enge SJcünbung in ben Ileineu lurjen Dormagen über,

bem ein gan3 auffaltenb Heiner, runber, wenig fleifdjtger Etagen folgt. 3ener ift auf ber 3nncn»

feite mit netyförmtgen Srüfenmafdjen bei leibet, biefer ganj glatt unb obne ßeberfjaut. Sie Sltnb«

bärme unb bie ©allenblafe fehlen ;
bagegen ift bieSebcr fct>r grofj, jmeilappig unb ber rcdjtc Sappen

cntfdjieben ber größere. Sie Suftröbre tbeilt fid) febon am |>alfe aiemlid) weit bom ©abelbeine in

awei ©cbenfel, unb an biefer ©teile bilbet ftd) ein beutlicb unterer fleblfopf bon beinabe fugeliger

Öorm, beffen ganae Unterfläcbe bon einem bünnen SJtuSfel beiberfettS belegt ift, bem nodj ein ameiter

fcbmaler fiel) anreibt. Sie Sungenflügel ftnb fe^r ttein, ba§ Orv, aber ift ungemein Grefe, über brei-

mal fo grojj als ber Sftagcn. 9luffaIIcnb groß unb Weit ift aud) bet an ber tinfen ©eite ber Saud)«

bötye t)erabftcigenbe Gileiter, Wie bie aufjerorbenttiebe ©röfje ber Gier biefeS fleinen Sögels forbert.

Ser (Herftod bagegen unb bie #oben finb Hein unb fdjwer ju ftnben. 2>a8 räumlicbft größte Organ

bei Rumpfeä ift ber au&erorbentlid) ftarle, grojje SruftmuSlel."

©cgenwärttg lennen wir baS Seben ber berfdjiebeneu ©djwirrbögcl noeb biel au wenig, als

bafj mir im ©tanbe mären, bie Unterjduebc, toelcbe ftd} im betragen biefer unb jener 9lrt unjmeifcW

b,aft belunben toerben, b«borautjeben. 3ebe Sefdjreibung, Weldje btSber entroorfen mürbe, gibt

mebr ober toeniger ein SebenSbilb ber ©efarnntHjeit 3dj tt>iH berfudjen, baS mir befannt geworbene

überfid)tlid) aufammcnauftcllen, glaube aber borfjer erfi einige ÄolibriS felbft näfjcr befdjrcibcn au

müffen. Scrgeblid)c3 Scginnen mürbe eS fein, moUte idj berfudjen, an biefer ©teile ben ©eftaltcn»

iL idit tutm ber Orbnung in genügenber 9luSfübrlidjleit au befprcd)en. Ter mir augemeffene SRaum

berbictet, etwas oollftänbigeS au geben, unb ba idj einmal unboHftänbig fein mufj, bleibt eS fidt)

gleid), ob id> biele ober menige bon ben in mebr als fiebjig Unterabtbeilungen ober Sippen

gebrad)tcn, etroa bierbunbert Slrtcn aäblenben Sögeln t)icr befdjretbe, fotoeit eS ftd) um ©eftalt

unb 5-ubung ^anbett. SBer bie Sdjmirrbögel fennen lernen will, mufj ju bem ©oulb'fdjen

^rad)twerte ober wenigftenS au SieicbenbacbS „SBoHflänbigfier 9laturgefcbid)tc" greifen, ^n
jenem ftnb fi* nid)t blog alle abgebilbet, fonbern aud) befd)rieben, biefeS bietet minbeftenS bie

grö|tentbeilS Woblgeluugenen Silber ber lieblichen ©efd}öpfe.

ßiner fiberfidjtlidjen 6intt)eilung ber ÄolibriS ftellen fid) »erfd)iebene ©djWierigfeitcn ent»

gegen. 9tid)t allein bie aufecrorbentlid)e \Htt\a!>l ber Birten unb beren ungenügeube ÄenntniS, inS«

befonbere fo weit eS ftd) um ®eftimmung ber ©efdjlcdjtS • unb 9llter3berfd)iebenbeiten ^anbelt,

fonbern aud) bie flleinbeit ber Sögel erfebwert ©lieberung ber ©efammtbeit unb awedbienlidjc

3ufammenfaffung ber berwanbten 2lrten. S>ie ©efdiledjtSunterfcbiebe ftnb fo erbeblid), ba& einaelne

Jyorfdjer Wänncben unb 3Beibd)en einer unb berfelben ?lrt berfdnebenen ©ippen, ja felbft Unter'

familicn augewiefen baben. Äein SQSunbcr batjer, wenn wir nod) beutigen 2^ageS in ben Se()rbfid)ern

unb tbierlunbli^en ©d)rifteu überhaupt febr berfdjiebenen Vlujiditeu über bie äOürbiguug ber

einaelnen ©mppen begegnen. 3d) ^aht im nad)fteljenben mid) an 6abani8 gehalten unb beffen
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©lieberung ber Otbnungen unb Familien beibehalten, füljre bem entfpredjenb alfo aud) nur

Unterfamilien auf.

eine folc^e umfafjt bie ©nomcn (Polytminac). Sie f)ietb>t |U jäfjlenben Sitten finb jtemltc^

grofj unb gebrungen gebaut. Der Schnabel ift mitteltang, fräftig, idjttmd) ober fef)r ftarf gebogen,

bet SJJunbranb beiber liefern oor bet Spifce fetbig gejäfmelt, bet Öujj furijefjig unb langfraüig,

bet ölügel breit, mäjjtg gefriimmt, bet Sdnuanj bteit, locuig länget aU bie tufjenbcu ^lügct

«Meridjjmt«! (Kutoxeret »qoll»). •« nalflrl. »ti&t.

unb, roeil bie beiben äufeerften Gebern jebet Seite oerfürjt finb, abgerunbet. Dftl GJefieber prangt

nidjt in befonberä lebhaften Jarben; bie Dberfeite pflegt grünlid) ober bronjefarbig ju fein, bie

untere ift getoöfjnlidj bräunlich, unb fjäufig läng$ geflcrft, bie feitlidjen Sdjroanjfebern fmb lid)t

an ber Spijje. S5ie ÖJefdjledjtct untetfdjeibeu fid) toenig.

S)et 9lbletfd)nabel (Eutoxercg aquila, Trochilua, Polytmus, Glaucis unb

Myiaetina aquila) unb feine SBerttmnbten fennjeiefmen fid) Ijauptfädjlid) burd) beu ftdjelfönuig

gebogenen, fräftigeu £d)uabel unb ben metjr fcilförmigcn Sdjioanj. Sie genannte WA ift auf bet

Oberjeitc glänjenb gtaugtün, untetfeitS bräun lid)fd)n>arj, an ber fteblc mit bunfel graugelben, an

ber $ruft mit nmfjlicfjen £ängöflcrfeu gejeidjnct; ba* flopfgefteber unb eine Heine £)olle finb bräun-

lidjjdjtuarj, bie Äopf- unb 33ürjelfebcrn bräunlich, gejäumt; bie Schwingen purpurbraun, bie legten
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Sltmfdjtoingen an bet Spijje weife geftedt, bie ©teuetfcbern glänjenb bunfelgrün, gegen bie Spifcc

fiiu nii war 1,1 tri), an ir)t felbft toeifj. 2)iefe Crnbjeidmung toirb breitet nad) ben Seiten y.i. £ct

Cbetfdjnabel ift fdjtoat,}, ber Unterfdjnabcl bid gegen bie Spifee tjin gelblid).

S5aS SJaterlanb ift Bogota.

SBet ben dinfiebtetfolibriS (Phatfthorninae) ift bet Schnabel ftarf, fjodj, feitlid)

jufammengebrüdt, an ben Säubern nabe bet Spi^c nidjt geferbt, bev Slügel breit unb befonberS

burd) eine ungeroöbnlidje SBerbidung ber Sdjflfte ber erften gettümmtert Sdnuinge auSgejeidjnet, ber

Sdjtoanj lang, abgeftufct ober jugerunbet ober gabelig ober burd) verlängerte SJtittelfebcrn gejieri

2!ie SonnenfoliBrtS (Phal'thornis), toelcxje eine ber artenreidjften Sippen biefer Unter»

familic btlben, fennaeidjncn fid) burd) ibren fdjroacrjen, fanft gebogenen unb ungeferbten, grojien unb

langen Sdmabel, burd) bie aierlidjcn unb (leinen Süfje, beren Sauf Ieid)t beftebert ift, unb bie

mit febr grofjen Äraflen betoebrten ^eljen foroie burd) ben langen, Icilförmigen ScbttJanj, bejfen

SJUttelfebern bie übrigen gewötjnlid) weit überragen. S)aS ©efteber ift ebenfalls nodj jiemlid)

büfterfarbig; bie ©efd)led)tet unterfdjeiben fi^ ^inftdjtlid) ber gärbuug wenig, ioot)l aber regcl«

mäjjig butd) eine öetfdnebene Sdm>anjbilbung.

35er ßinfieblct (Phaüthornis superciliosus, Prctrci unb affinis, Trochilus

superciliosus, brasiliensis , Pretrei unb affinis) gebört ju ben größeren S?olibriS: feine

ßänge betrögt adjtjebn, bie Sittiglänge fed)S, bie Sdjwanjlängc fteben (Sentimcter. 2aS

©efteber ift auf ber Dberfeite matt metattifebgrün, auf ber unteren rötljlidjgrau; bie Orebern beS

Südens ftnb rotbgelb geranbet, bie ber Unterfeite einfarbig; über unb unter bem Äuge »erläuft

ein blafjroftgelber Streifen; bie Sdnoingen finb braun, mit oiolettcm Slnfluge, bie Steuerfebcm,

beren mittlere bie boppelte ßänge ber äufjeren erreidjen, oon oben trüb erjgrün, öon unten graulid),

gegen bie Spifce bin ferrtuarj, an it)r toeifj, am SRanbe bor ibr roftgelb. Sex Dberfdjnabel ift

fd)»ar,\, ber Unterfd)nabel bis jur Glitte blafjgclb; t-ic ,litfje finb fUifdjfarben. 2)aS 2Beibd)cu

unterjd)eibet fid) burd) bie Min je bcS Sd)toanjeS unb burd) Miftevc Färbung; bcr Sdjroanj ift taum

nod) feilförmig jugefpifct, bie mittleren Sebent fmb nidjt befonberS üerlängert, fo bajj bie Öängc

fünf Gentimeter meniger beträgt als bie beS "BcänncbenS.

S)a3 Saterlanb ift Sorbbraftlien unb ©uatiana; beliebte 2tufentc>attSorte finb offene, mit

©ebüfd) abmedjfelnbe ©egenben.

Sie SBatbnijmpben (Lampornithinac), t>erb,ältniSmä&ig gro&c Kolibris, baben etroaS

meb,r als fopflangen, geraben ober fanft gebogenen, am ©runbe breiten, bor ber gcraben Spifcc

geferbten Sdjnabel, langlebige ©eine mit furjen, boben, fpifoigen, ftarf gebogenen JtraHen, fdjlanfc

glflgel unb jiemlid) breiten, ftumpfen, abgerunbeten ober leid)t auägcfdjnittencn Sd)toanj. Sie

Särbung ber ©efdjledjter ift fe^r öerfdjiebcn.

SUS Urbilb bet Unterfamilie gilt ber 3Jtango (Lampornis Mango, Troclülus Mango,

albus, nitidus, violicaudus, punetulatus, fnsciatus, nigricollis, quadricolor unb atri-

capillus, Polytmus unb Anthracothorax Mango), eine ber betbteitetften unb bäuftgftcn Slrten

ber Orbnung. Sie Sippe ber Sd)immetlolibriS (Lampornis), roeldjc er bertritt, fenn»

jeidjnet fid) burd) jiemlid) langen, beutlidj gebogenen, breiten, in feiner ganzen Sänge fladjen

Sdmabel unb furjen, abgerunbeten Sdjtoanj. £aS ©efteber ift ber .&auptfad)e nad) erjgrün mit

lupferigem Sdnmmer, ein breiter Streifen, »oeld)er fid) Dorn Äinne an über bie fieibesmitte bis auf
«ct^in, HitiUlxn. «. Watt. IV. 27
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bie unteren Sdjruanabecfen jiefjt, jer)roar}
( feitlid) bom 9)<unbh)iutcl an bis jum ftlügefimge bon

einem lief fappljirblauen ßängSflreifen begrenzt, bie Steijigegcnb roeifj. Sic fdjroarjbrauncn

Sd}tt)ingen jeigen fcrjroacfjfn Grjfdnmmer. S5ie beiben mittelften Scfjroanjfebcrn finb grün, bie

feitlidjen purpurfupferrott) ntit blaufdjroarj fdjimmernbem Mufjen- unb ßnbranbe. 35er ©cfmabel

ift fdt)ttjcvä, in ber 3ugenb braun, ber örufj ebenfalls fefnoar,». £aä SBeibcben ift auf ber Oberfeite lichtet

öfttmbotasottoflcl (Oreotrochllu» Chlmboraxo). natütl IBtSfee.

aU ba3 OTänncrjen, auj ber Unterfeite roeifj mit fctjioarjen Cängeftreifcn. 3)ie ßänge beträgt 10,5,

bie breite 20, bie Jittiglängc 7, bie Scfjroanjlange 4 Zentimeter.

£cr 'JJlango ift faft überall in Srafiften ju .£>aufe, fommt aber auci) in ^araguarj, in Owtyaita
unb auf ben Antillen bor, rourbc fogar febon in Worbamerita, unb jroar in tfloriba, erlegt.

SerScfnfabel ber SBergntjmptjen (Oreotrochilus), roetrfje bie bcfaunteflc Sippe ber Säbel«
flügler (Campyloptcrinac) bilben, ift tjßcrjftcnä mittellang, ftarf unb Ijocr), or)ne feine .-'taub.

Icrbcn neben ber Spifee, ber Sebroanj furj unb faft gcrabc abgcfdjnitten, nur an ben fcitlictjcn

Steueifebern abgeruubet, baä Öcftcbcv fcfjimmernb, auf ber Oberfeite meift blau ober grün, auf
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bcr Unterfeite lichter, burdj ein in ben leb^afteflcn Wetattfarben prangenbeä ßeljlfclb befonbcrä

gefdjmüdt. SJeibe öcfdjledjter unterfdjeibcn fid^ in bei Siegel merflicb, burdj ifjre ftärbung.

Cine bcr pratfjtöotlpen Birten biefer ©ruppe ift bet Gfjimborajobogel (Oreotrochilus

Chimborazo, Orotrochilus ttnb Oriotrochilus Chimborazo). Saä Wönndjen ift auf bem

ßopfe unb in ber ßetjlgegenb glänjcnb beildjenblau, auf ber Dberfeite graulidj oliuenbraun, auf

ber Unterfeite roeif}, fcitlid) ölbraun. 3" ber Witte beä fferjlfelbeS ftefjt ein länglicr) breifeitiger

Qtccf Pon fd)immernb grüner Öarbe, melier Pon ber licfjten Unterfeite burdj ein tief fammet-

tosallelittl (Tnp»x» |>cll»1 Ht natütl. (»i&fet.

fdjroarjce SSanb getrennt ift. Sie Schwingen finb purpurbraun, bie beiben Wittclfdjtuanjfcbern

bunldgrün, bie übrigen an bcr Slufjcufcitc gtünlic^fdjiuarj, an ber 3nncnfcite meifj, Sdjnabet

unb ftüjjc fdnuarj. SaS SScibcljcn ift eben oliuengrün, unten oliocnbraun, ttjegen ber lichteren

Jveberfänme einigermaßen gebellt. Sic Sruft ift roeifj, jebc 3cbcr au bcr Spijjc ölbraun gcflctft.

Sic mittleren Sdjiuanjiebern finb glänjenb bunfelgrün, bie übrigen lidjt grüulicfjbraun mit rocijjcm

SBurjelttjeile, bic brei äufjerftcu auef) mit einem roeifecn Steden an bcr 3pityc ber 3nncufatme. Sie

fcange beträgt 12,5, bie Sdjroanjlänge 6 GentimctcT.

Scr Sögel trägt feinen Xanten mit 9Jcd)t; benn er ift bi« jefot nur am Gljimborajo, unb jroar

in einer .£>öbe Pon uier> btä fünftaufenb Weier über bem SReetC gefunben roorben. äJcrroanbte

Birten bctoolmcn anbere 53crgc5gipfel bcr VlnbeS.

*

27«
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3)ie Gb elfte inbö gel (Topaza) fwben tjinfid)tlid) beS Orgelbaues" nod) Sleljnlidjleit mit

bcn SBcrgntympfjen, obwohl ib>e SJorberfdjwingen nidjt fo berbrcitert finb. Scr Sdjnabel ift furj,

fräftig unb fanft gebogen, bet Sfufe Hein, ber Qrtügel fo long, bafj et aufammen gelegt ba§ Gnbe

bes SdjwanaeS erreicht, legerer abgerunbet, aber burd) fein mittlere«, fcl)r berfdjmälerteS,

gebogenes unb fidj freuaenbes ftebeipaar fetjr ausgeaeid)net.

3>er Sopasfolibrt (Topaza pella, Trochilus unb Lampornis pella) tonn an ipradjt

bet Sfärbung mit allen anbeten tfolibris wetteifern. £er Sdjeitcl unb ein Jöanb, Weld)e8 bie

tfeljle umgibt, finb fammctfdjwara; ber ftumpf ift fupferrott), in ©ranatrotf) übergeljenb unb golbig

glanjcnb, bic Jfeljle golben, in gewiffem 2id)te fmaragbgrün, in anberem topasgclbglänacnb; bic

Sdjmanabedfebern finb grün, bie Sdjwingen totljbtaun, bie inneteu roftfarben, bie mittleren

SdjWanafebern grün, bie tjicrauf folgenben, ad)t Gentimeter übet bie anbeten berlängerten,

faftanienbraun, bie äußeren rottjbraun. TaS SBeibdjen ift ber #auptfadje nad) grün mit töt!jlid)er

flefjlc; feine Särbung ift weit weniger fdjimmernb als bie be8 SJtanndjene. Sie Sange bettägt

wegen bet übettagenben Sdjwanjfebern meljr als jman3ig Gentimeter.

Ter Jopasfotibri fdt)eint auf ®uat)ana befdjränlt au fein, Gr beWotjnt bie Ufer ber Bflüffe,

namentlid) bie bidjtbcfdjatteten. Gine jWeite feb,r äfmlidje 2lrt lebt am oberen 3lmajonenftrom.

Sie Slumenntjmpljen (Heliotrichinae) finb meift ftarf gebaute, jiemltdj grofje Sdjwirr«

bögcl, wetdje ftd) burd) ib>en fräftigen Seib unb iljren, ben ruljenben Slügeln an Sänge glcidb>

fommenben Sdjwanj ber bo^er befdjriebenen ©ruppe anfdjltefjen. 9lud) ber Sdjnabel ift fräftig,

feine Spifce aber ungeferbt. 3n ber gärbung unterfdjeiben ftd) beibe @efd)led)ter meljr ober minber.

Gin am ©runbe breiter unb fladjer, fein unb langatmiger, beutlidj pfriemenförmiger, geraber

Sdjnabel, jiertidje, fdjwadje Srüjje, bereu 3ctyxi om ©runbe etWaS berWadjfen unb beren ÄraHen

Iura, niebrig unb leidjt gebogen finb, lange, fdjmate güjje unb ein berlängerter, leilförmiger,

fdimalfeberigcr, beim SEßetbdjen aber abgerunbetet unb breitfeberiger Sdjwana fennaeidjncn bie

Slumenlfiffet (Heliothrix).

9tüdengefiebet unb Äeljlfeitcn bet belannteften 3ltt, be? SÜlumcnf üffeti (Heliothrix
aurita, Trochilus auritus, auriculatus unb nigrotis), finb lebhaft eragrün, bei alten Sögeln

golbig fd)ilternb, bie Schwingen graufdjwara, biolett fdjillernb; bic Unterfeite ift reinweifj wie

bic brei äu&erften Sdjwanjfcbem jeber Seite, wäljrenb bie mittleren Sdjwanafteuerfebern flaljl-

blau fdjimmern. Unter bem Sluge beginnt ein fammetfdjwaracr Streifen, weldjer fidj weiter tjinteu

meljr ausbreitet unb fdjticfjtidj in einem ftatjlblauen Saume berliert. 23cim üDtänndjen ift ber

Sdjwana fet(t lang, unb bie feitlidjen Orebetn finb bebeutenb oetfütat. SaS SSeibdjen unterfdjeibet

fidj burd) furaen, breiten, abgerunbeten, gteidjfeberigen Sdjtoana. Sie Säuge bes 3Jtännd)en3 beträgt

15, bie be8 SBeibdjenS 11, ber Sdjwana bon jenem mift 6,5, öon biefem 2,8 Gcntimeter.

^ad) ^ßtina bon SBieb ift bet SBlumenfüffet in Staftlien ücmüdj feiten, uad) Sutmeifter

bewohnt et ba§ äDalbgebiet ber Dftfüfte bis 9lio be Janeiro b^inab. 3n ©ua^ana Wirb er burd)

eine feb^t äb^nlid)e 31tt bettteten ; bie übtigen SJcrwnnbten bewohnen ben SBeften SübamerifaS.

S)ie lefete Unterfamilie, Weld)e wir in Setrad)t iietjen wollen, umfaßt bie OfeenfolibttS

(Trochilinae), gewijfermaßen bie Urbilber ber ganaen Drbnung. Gin au|erorbentlid;er Sormen-
teidjtljum fennaeidjnet bie au biefet ©ruppe gehörigen Birten, unb eS ift beäb>lb fd)Wierig, mit

Digitized by Google



Xopaöf eli&rt. SJlumtnf itf ftr utib Äolitri. 421

furjcn äöorten bie übercinftimmenbcu £>auptmcifmale bet ©efanuuttjeit anjugcbcn. 3^vc

flcnnjeicfjeti liegen in bcm feljr oerfdjiebcn langen, aber babei fletä bünnen, runbeu unb fptfcigcn,

nur am ©runbe jufammenfliefjenben, bor bcr Spitze ettoaS abgeplatteten, tneifi gaujranbigcn

©djnabel unb ber ungeroötinlidjen ^radjt beS Seberfleibcä, roeldtjeä eocnfotoorjl burdj ©lauj

unb Sdnmmer ber Färbung hne burd) eigcntrjfimlidje ©cbilbe, oerlängerte Rauben«, Diu-
»

unb Srijtuanjfebern, buntge SBüfd}cltjö5d)cn unb bergleidjen, ein aui fdmppenartigen gebcru

gcbilbeteä fletjlfdjilb unb aubcre 3i«ben ba3 ©efieber aller übrigen Kolibris in Statten ftetlt.

3>er Äolibri ofjne mcitcre Webenbeieidntung (Trocbilus colubris) gehört bicfer Ghuppc

au unb öcrtritt eine be(onbere, ber gamilie gleichnamige Sippe (Trochilus), bcrenSJtcrtmale in bem

glatten, met)r als fopflangcn Sdmabel, bem tief auägefcrjnittcnen, an ber üufjerftcn Öcber aber

etiuaö berfürjten Sdnoanac, fcrjmalen Seitenflügeln unb furjeu, fdmxtdjcu, fdjlanfläufigen Süfecu

SU fudjen finb. 2>a3 öefteber ber JDberfeite ift bunlelbronjcgrün, baä beä ÄinncS unb ber Äeljlc

bis auf bie ^»alöfeiten r)od) fupfertg feuerrot!), unter geunffem 2icr)tc Icidjt ins ©rüne fdjimmernb,

baä bcr Unterfeite fdmiufcig meifj, ber ßeibesfeiten crjgrün, bcr Sdnoingcn unb äufjeren Sdjmanj-

febein bunfelbraun mit fdjtoadjcm SJlctallfdnmiiier. 23aä 9luge ift braun, bcr Sdmabel fdnuarj,

bcr 5u& bräunlid).

3)cr ffolibri betootjnt bie öftlidjcn bereinigten Staaten oon 9corbamevifa, com ftebenunbfuuf»

3igftcn Sreitengrabe bi3 jum äufjcrften Süben unb oon ber Jltlantifdjcn flüftc biä JU bcr beä Stillen

sMttxti, befud)t aber auf feinem Söinterjuge aud) lUittdamcvifa unb bie »oeftinbifdjen Gilaube.
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Ueberaus reijenbe liiere finb bic ^radjtelfen (Lophornis). 2aS Jpalögefxcber ber

Ucänncfjen ift bcfonberä entroicfelt, tnbem fid) ein prächtiger Jfragen bitbet, roeldjer aui mefjr ober

roeniger fdjmalen, langen, rounberüoll gejeidjneten gebern befielt unb entroeber angelegt ober

abftebenb getragen wirb, baö öefieber beS Sdjeitelä gcroötjnltcr) ebenfalls Derlängert. 2er

6d)nabcl ift ungefätjr lopflang unb fein pfriemenförmig, cor ber ©pifce ctroaä öerbirft. 2)ie

6ltmutfctf« (topharol* orn»U). Vi natürt. Qillt.

Slügcl ftnb flein unb fctjmal, fürjer ali ber ©djroanj, roeldjer fiel) burd) breite, jiemlicfi glcid)

lange Sebern auäjeidntct.

Söeldje Pott ben berfdjtebenen 2lrten biefer öruppe bie fd)önfte, ift fdnoer 311 fagen: ftc

roctteifein alle an ^3radtjt. 3d) will bie Sdjmitcfclfe (Lophornis ornata unb aurata,

Trochilus ornatus, Ornisniya unb Mollisuga ornata) jur SJefdjrctbung roäblen. 3>aS Stumpfe

gefieber ift bronjegrün, baä Pcrlöngertc beä Sdjeitelö bräunlicfirott), ein fdjmaled Sanb, rceldjec-

quer über beu linterrüden perläuft, roeifj, bai ©efidjtefclb grün, beultet) fd)illcrnb. 25ie ßragcu=

febertt, weldje fid) fttiftg Perlängcrn, ftnb lidjt rotbraun, an ber <cpifce fdjimtnernb grün gefledt.

£ie Sdvroittgen t)aben bunfel purpurbraune, bie Scrjroanjfebem bunfel braunrotrje Färbung, SJer
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6d)nabel ift fleifdjrotfj, braun au bet Spifoe. 2?eim 2Beibdjen ftnb alle Oratbcn blaffet, unb bet

Itragen, bie .£>aube fott)ie bet fd)immernbe gled um ben Sdjnabel fehlen gänjlicr).

Sie S d>rotif elf eil (Heliactinus) unterfdjeiben ftd) bon ben bongen Ijauptfädjlid) butd)

ben berlängerten Scrjroanj. £et Sdjnabel ift länget ali bet Äopf, bot bet feinen Spijje ein wenig

6<t»«lfttft (Hvliictlnus cornatai). «i nalilrl. 9tc*j.

nadj oben unb unten berbirft, bei 5u0 Hein, futüe^ig unb mit jiemlicr) gro&en unb flnrTen flrallcii

bewehrt. 2>aä Äopfgefiebet be§ WänndjcnS ift ebenfalls betlängett unb bilbet übet jebem 3luge

einen ßabpen; bet ölügel ift lang unb fdjmal, bet 6d)U>anj feilfötmig, unb jmat ftnb bie einzelnen

Sebern ftatf ftufig abgefegt unb alle fdjmal unb fdjatf jugefpifot.

S5ie Sd)rocifelfe (Heliactinus cornntus, Trochilus cornutus, bilophus unb

dilophos, Ornismya chrygolopha) ift erjgrün, wenig glänjenb, bei Dbetfopf ftaljlblau; bet

Örebetftagen gerjt bon aufjen butd) SBiolctt in ©tun, (Selb, Orange unb 9totb, übet; bie Äcljle,
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ber Sorberljatä unb bie SDangen fmb tief fammetfdjroarj, bie Dbcrbruft, bit SBaudjmitte, bei Steig

unb bie fcitlidjen Steuerfcbern roeifj, bie Scfmnngen grau. Sein Söeibdjen fet>lt bet Äopf« unb

£>aUjcfnmuf ; bie .ttcfjte ift roftgelb, bie aufjerften Sdjroanjfebern ftnb ungefähr in bet Witte

fcf)h)arj gebünbert. Ter Scfjnobcl ift fdjroarj. Sie ßänge beträgt 12, bie ftittiglänge 5,3, bie

6d)n)onjläuge 5 bis 6 Zentimeter.

SlaaflfnUjlDdf (Pli-uaniirii« ünlerwoodl). *t netilrl. 9lilt.

Tiacfj Purine ift er gefjört biefei pradjtbollc Äolibri ju ben b/iufigen Birten ber offenen

(Jampo* bes inneren bon IDtinaS ©eraeä.

S3ci ben ^r(age)ciifpl|}I)en (Stcganurus) fmb bie beiben öufjerften feb,r bcrlnngertcu

Sdjrönnjfcbern gegen bie Spifce tnu falmenloS, an if)r ober mit fetjr breiten Jahnen befefot. Ser

3d)uabel ift fuij, faft gerabe, bie (leinen 5u fee fmb bidjt bcflaumt.

Sie i5taggenfrjlpt)e (Stcganurus Undcrwoodi unb spatuligera. Trochilus.

Spathura
,
Cynanthus unb Mcllisuga Underwoodi, Ornismya Undcrwoodi unb Kienen)

Digitized by Google



42Ö

ift auf ber Otcrfettc, auf bem 3kudje, auf ben Seiten unb auf ben unteren Sd)man,jbetffcbern

erjgrün, auf bet tfetjle unb Dberbruft tief fmaragbgolbgrün ; bie Sdnrüugcn futb purpurbraun,

bie Gteuerfebern braun, bie Slaggen ber äufjerften gebern jinb fdjroarj mit grfinttdjcm Stiller.

Sie JMnge beträgt 15, bie gittiglänge 4,:», bie Sdjwanjlängc 9 (Zentimeter. Sa8 SÖcibdjen ift

€ oppljcf olibri fS|>»rfi»n'ir» Sappho). V» natihl. BrJfet.

auf ber Oberfeite erjgrfin, auf ber Unterfeite roeifj, grüittid) gcfledt. Sie Unterfdjroanjbedfebern

fiub bräunlid), bie jiemlid) gteid) langen Sdnuanjfebern ftnb an ber Spifoe rceifi gefledt. 2er

fdjöne Jöoget öerbreitet ftd) über ben Horben ©übamerifad, toon 33raftlicn an tii Scnejucla, unb

betooljnt b,ier ebenfotoolu* bie Äüften« wie bie #odjgebirge bis ju jroeitaufenb Bieter unbebingter

.^>öt)e empor.

Sie Sdjlcppenftyl pf)en (Sparganura) unterfdjeiben fid) f)auptfäd)lid) burd) itjre Sdjroanv

bitbung. Sie Steuerfeberu fiub nadj aufjen f)in gleidjmäfjig gefteigert, bie äufjerften über fünfmal

jj lang aU bie mittleren, iljre Ordnen üon ber Söurjcl bio jur Spiüe jicmlid) gteid) breit.



42G Irtttt Crbnung: Sdnvirrpöijtf; tiiijigt Samilit: Äelibri«.

2er Sappbofotibrt (Sparganara Sappho, Trochilus Sappho, chrysurus unb

radiosus, Ornismya unb Cometes Sappho, Cynanthus unb Comctes sparganurus,

Mcllisuga, Lc8bia unb Sappho sparganura, Orthorhynchus unb Cynanthus chrysurua)

ift auf bet Oberfeite fcharladjrolh, auf bem ßopfe unb ber Unterfeite metallifchgrfin, an bet

fleble lichter unb glänjenb, am Unterbauche lichtbräunlich. 2He Sdjlüingen ftnb purpurbraun.

Ridtnfolibcl (ll/p«rmetra gigaa). »» notürt. ffliSfct.

bie Schn>anjfcbcrn braun, an ber SBurjel glanjcub unb feurig orangerotb bis gegen bic Spitje

Ijin, an biefer tief jchtüarjbraun. 55a« SBeibdjen ift oben grün, unten grau gefledt. Sein

Schtoanj ift fürjer, unb bie Gebern fiub nur Uchtroth.

Sass 33atcrlanb ift SBoliüta.

2>er Schnabel berSRicfengnomen (Ilypcrmetra) ift lang ober febr lang, gerabe ober fetjt

feicht, entroeber nach unten ober nach oben gebogen, gleichmäßig jugefpijjt ober öor ber Spifcc r>cx»

bidt; bie Ofüfec ftnb berhältnidmäfjig, bie Schwingen bei einigen fehr laug unb fchmal, bei anbereu

fürjer unb breiter; ber Schnmnj ift mittcllang, in ber Stittc nu$gcfd)nittcit. Xai öefieber jeigt

feine befonberä lebhaften färben.
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$ierljer gehört ber SRiefenlolibri (Hypcrmetra gigas, Trochilus, Cynanthus,

Hylochlaris unb Patagona gigas, Ornismya tristis unb gigantea), ein 3)ogel, rceldjer unfetetn

SJlauerfegter an GJröfee ungefähr gleidj fommt. 2)te Dberjeitc ift blajjbraun mit grünem Stimmer,

bie Unterfeite röttjlidjbraun, ber 23ürjel graugilblidj; ber tfopf, bie Dbcrbruft unb ber Würfen finb

€djrcc tlf*nabel (Doclnuutei aasifer)- '.'4 natürl. »xiit-

leidjt bunller gewellt; bie Gcfjroingen finb bunfelbraun, bie 3cf)h>anjfebevn bonberfelfcen gärbung,

aber griinlid) fdjillcrnb. Sie Sänge beträgt einunbjtuanjig Zentimeter.

Gin großer Jt)eit bed füblidjeu äöeftamerifa ift bie Qctatat biefeä auffattenben Äolibri. «3m

äufjerften Süben ift er 3ugr»ogel, loelrfjer regelmäßig erfdjeint unb regelmäßig mieberroegjieljt. ÜJtait

tjat ilm in Jpötjcn tum Dier- bis fünftaufenb Bieter über bem SJleere gefunben.
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£cr Sdjtoertfdjnabcl (Dociraastes ensifer, Ornismya unb Mellisuga ensifera,

Trochilus unb Docimastes Derbianus) fiepet bcn größten Sdjnabcl unter allen Äolibris" unc

fann bestjalb mit feinem anbeten berttcdjfclt Werben. S5iefer Sdjnabet ift ebenfo lang luic bei

Sumpf, leidjt aufwarte gebogen, bor ter Spifce etwa« berbidt, ber Srfügcl bert)ältnt3mäßig fur3

unb breit, ber Sd)Wana mittellang unb beutlid) gegabelt. 2)aä ©efteber ber Dberfeite ift erjgrün,

ba-3 beä ÄopfeS lupfetfarbig, baS ber Unterfeite, ber ßetjlgegenb unb ber Sruftmitte bronjegrün, bas"

ber Seiten jdjimmcrnb IjeHgrün. Sin Heiner meiner TvU-if fteljt hinter bem 2luge. Sit Gattungen

finb purpurbraun, bie Steuerfebern bunfetbraun mit Zrjgtana. %<x Sdjnabel ift fd)warjbraun,

ber guß gclblicbbraun. Sie ßänge betragt jtoeiunbamanjig Zentimeter, wobon freilidj jeb,n Zentimeter

auf ben Sdjnabel fommen, bie gittiglänge adjt, bie ©djroanjtängc fed)§ (Zentimeter. Sias Söeibdjcn

"

ift auf ber Cbcrfcite matter, auf ber Unterfeite weiß unb braun geflcdt, mit etwas SJletattfdnmmer

an ben Seiten. Sei ifjm beträgt bie ßänge fiebjebn, bie Sdmabeltänge ad)t Zentimeter.

S5ic Heimat finb bie ©ebirge oon Cuito unb SJencjucla. 3n ben lederen fanb ifjn ©öring

nod) in £>öf|en awifdjen ahm* unb breitaufenb 2)ceter über bem 3)teere, bunfte Unterbcftänbe ber

Söalbungcn bclebenb.

Sie #elmfolibris (Oxypogon) fcnnjetdjnen fid) burdj fcf)r lurjen Sdjnabel, einen #elm-

bufd), breitere Slügel, gcrabe abgefdmittenen Sdjmanj unb glanjIofeS ©efieber.

Ginc |n Zljren SinbenS benannte Slrt, Z^iüito be la Saram os ber Zingeborenen, ju

SDeutfd) „^aramosbödefien" (Oxypogon Lindeni, Trochilus unb Ornismya Lindeni),

ift auf ber Dber- unb Unterfeite aiemlid) gleichmäßig matt bräunlidjerjgrün, febwadt) metallifd)

glänjenb, ber Äopf, bis auf bie mittleren Weißen &ebcrn ber £>aube, fcrjmarj, unter ber £>aubc

grünlid). S>ic bartartig berlängerten Gebern ber Äetjle finb weiß, am Znbe burd) fdjmarje

lüpfelpuulte gcjeicrjnet, bieSdjwingcnbraun, mit rötfjlidj bcildjcnfarbcnemSd)immer;bie Unterfeite

ber weißgefdjäfteten ftat)lglänaenben Steuerfebern ift bräunlidj beildjenfarben. Sem etwas Heineren

SJeibdjen fehlen #aube unb Sart. Sie Sänge beträgt öierjcbn, bie gittiglänge adjt, bie Sdjwanj*

länge fieben Zentimeter.

ßinben fanb biefen auffalleuben Sögel juerft in ber Sierra Webaba be SDtoriba in Columbien

unb 3tt>ar in einer £>ötjc bon biertaufenb ÜJteter über bem SKctttj ©öring, bem mir bie bilblicbe

Söiebergabe bes Sögels unb feines SBoljngebictes berbanfen, beobadjtete ibn in bemfelben ©ebirge,

in ber großartigen ßanbfcbaft, weldje fein gefdjidter ©riffel bargeftettt b>t. #ier Ijauft ber jierlidjc

Sögel, angcfidjts bes gewaltigen, mcljr aU fünfttjalbtaufenb SJleter über bas 3Jccer auffteigenben

©ipfels ,la Zondja', in ^>öb,en bon brei» bis biettaufenb SJteter über bem Seefpicgel unb trägt

ungemein biel baju bei, bas einfame ©ebirge 3U beleben.

Sie Sdjwirrböget gehören ausfcfjließlid) Slmerifa an unb ftnb metjr als ade übrigen gefieberten

5Rüdgratstr)icrc für biefen Zrbt^eil bcjeidjnenb. Sie ftnben ftd) t)ier, forocit bie Zrbe fä^ig ift,

SÖlumen ober Ölüten ju erjeugen, bon Sitfa bis jum Äap #orn. S5er norbamcvifanifd)e Äolibrt

ift auf Sabrabor beobaebtet morben; eine 9lrt, mcldje il>n im SBcften bertritt, lommt feb,r regelmäßig

nod) am Zotumbiafluffe bor; ebenfo ift man biefen aufdjeinenb fo fd)mäd)lidjen Sögeln im Seuerlanbe

begegnet. Unb nidjt bloß nad) ber SBreite bertljeilen fte fid), fonbern fte erljeben fid) aud) ju ben

gotualtigen Sergen ber Slnbesfctte : r,c fdjtocben nod) unmittelbar unter ber Sdjneegrenje in einem

.^»öbengürtel, meldjer jtoifdjen bier« unb fünftaufenb steter über bem SJtcere liegt; fie befudjen bie

ihater ber nod) ttjätigen Wie ber erlofdjenen Sultane, ju beneu faum ein anbercä työtjcres

»Jirbcltbier fid) berirrt. ffllan l)at fie in fotdjen ^)öl)cn brütenb gefunben, toä^renb Scbnee unb^agcl
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ben Dorn Sorfdjungsbrange emporgetriebenen fDcenfcrjen umtobten, weldjer meinte, in ienen #öf)eit

neben bem .Rottbor bas einige lebenbe Söefcn ju fein.

3m allgemeinen barf beraubtet Werben, bafj jebe ©egenb, ja jebe Dettlid)teit ihre eigenen

Slrten befifet. 2)ie 23ergntjmphen, meiere in ben angegebenen £>öt)en ftd) umljertreiben, berlaffen

biefe nidjt, fteigen Ijöchpens bis jur unteren ©renje bes ©ttrtels tjerab, Wenn rauhe« Söctter baju fic

nöttugt, unb bie, meiere bie heißen, glüljenben Xfyaltx bewohnen, in benen faum ein ßuftftrom ftd)

regt, erheben fidf) Wieberum nidjt ju jenen ^öljen. Slber nidjt bloß einjelne Serge unb Ifjäler,

fonbem aud) SBälber unb Steppen, ja nodj btcl befdjränftere Dertlidjfeiten beherbergen befonbere

2lrtcn bon Äolibris. *Dicfjr als alle übrigen Sögel fmb biefe flleinobien bet Älaffe menigPens ber

sDcehrjatjt nad) an bestimmte Slumcn ober Slüten gebunbeu : pe flehen im innigften 3ufammen*

hange mit ber Sppatyenwelt. Slüten, Weldje biefen Seute gewähren, werben bon jenen niemals

befudjt, unb Slumen, Weldje einzelne ernähren, feinen für aubere nid)t borljanben ju fein. $er

an bas Gnbe unferer Slufjählung herborragenber Slrten gepellte £clmfoltbri erfdjeint, Brieflicher

3JUttt>cilung ©öring« jufolge, auf ben ^aramos ber Sierra 9ccbaba, fobalb bie bom Solle

treffenb „SRieienmöndje" genannten, für bie ©egenb bcjeidjnenbcn, auf unferer 9l6bitbung

bargeftellten Slpcnppanjen ihre gelben Slüten entfalten, unb berfdjWiubet Wieber, toenn biefelben

pdj gcfdjloffen haben; anbere lommen unb getjen in gleicher Söcife, fo Wie ir)re Slumen erblütjen

»üb berWelfen. Sdjon ber feljr berfdjiebcne Sau be« Schnabels lagt fct)lieBen, bafj gewiffe 2lrten

nur beftimmte Slüten burdjfudjen unb unfähig ftnb, anbere attsjubeuten. einzelne 3lrten mögen

alterbings nidjt befonbers toärjlerifcr) fein: bom norbamerifanifdjen Kolibri j. S., behauptet

SSilf on, bafj bie <£>älfte ber Qflora feiner Jjpeimat u)m jollen müffe; anbere aber bcfdjränfen fid)

nidjt blos auf gewiffe Säume, fonbem fogar auf eine geroiffe äBipfelt)Öb,e berfelben. S)iefe unterfudjeu

eifrig bie Slüten ber oberen 3»ei8f, i«ne tiefer Petjcnbe, bie einen bas ©elaube, bie anberen ben

faftfdjwifeenben Stamm, um üjr tägliches Srot ftd) ju erwerben. Som 3werglolibrt fagt

©offe, bafj er faft nur bie Slüten ber nieberen ?Pflanjen b^art über bem Soben ausbeutet; bie

Sonnenbögel fiet)t man, laut Sates, bloß austtahmsmeife auf Slumen ober Slüten, Weldje in

ben bon ihnen bewohnten fdjattigen Söülbern eine Seltenheit finb : fie lefen vielmehr iljvc Main

tfjiernahrung Don ben Slättern ab, inbem fie mit unbcrgleidjtidjer ®eroanbtr)eit in bem öelaube ftd)

bewegen unb jebeä einzelne Slatt bon oben unb unten befidjtigen. So nimmt ti una aud) nid)t

JBJunbcr, wenn Wir bewerfen, bafj biele 3nfeln it)re befonberen Äolibri« beherbergen, fo 3. 93. auf

3uan JJfemanbej jWei 3lrten borfommen, weldje auf ben benachbarten (Silanben nidjt gefunben

Werben, bafj ber ^rowgioliori bon ^lamaifa nidjt bis nad} @uba ftd) berfliegt. Vlit ^ahigfeit

größere Steifen ju madjen, febjlt ti ben Sdjwirrbögeln nidjt: bics beWeifen biele Urteil jur @enüge;

aud) ftnbet ba8 ©cgentljcil bon bem eben gejagten infofern Patt, als einjelne Slrtcn über ben

halben Crbtheil ftd) berbreiten.

Wit biefer »bhängigteit ber Sdjwinböget flerjt im (Hnflange, ba| bie ©leid)erlänber 3lmcrifaa

Befonberd reid) an ihnen pnb. Son ben brctljunbertunbneunjig 9lrten, Welche SBallacc annimmt,

finben ftd) jwcihunbertfünfunbftebjig in ben (Sleidjerlänbern Sübamerifas, hunbert dum Ibvil bic<

felben) in ben 28enbetrei$länbern 9torbamerifa«, fünfzehn im gemäßigten ©ürtel ber Sübhälfte, jwölf

in bem ber Storbfjälfte unb fünfzehn auf ben Antillen, ©od) würbe man irren, wenn man glauben

wollte, ba& bie Salbungen ber 2iefe, in benen ba8 Sflanaenleben bie hödjfte (Sntwidelung erreicht,

bie eigentlichen ^arabiefe für bie Sd)Wiubögel wären. Sie wunberbar prächtigen Slumen jener

SBatbungen Werben felbfiberpänblid) nicht berfdjmäht, im @egentheitc, wenigPens jettwcilig,

bon ihnen umfdjwärmt unb burdjfudjt: aber nidjt bie Wenge ber SBlüten ift es, weldlje ihren

Slrtcnreidjthum bebingt, fonbern bie TOannigfaltigfeit berfelben. 9cad) bem Stanbe unferer ber»

jeitigen Sorfd)ungen bürfen Wir annehmen, ba& bie ©ebirgegegenben Süb» unb 3Jcittelamerifaä

bie größte 9lrtcnjal)l bon flolibris beherbergen unb ben öePaltenrcidjthum biefer Crbnung am

augenfälltgpen offenbaren. „(£s gewährt einen Hochgenuß", fdjreibt mir ©bring bom ^elmfolibri,
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„ba8 ^eitere Spiet be8 jierlid)en ©efdjöpfcS ju betaufdjen, toenn c8 in ben einfamen £öf)en bc8

gewaltigen @ebirge8 bic gelben 93lumenfronen ber SJcöndjSpflanaen umgaulelt, Ijier unb ba nippenb

unb aufteilen auf Slugenblide au8ruhcnb. Äaum bermag ba8 9tuge ltitu-r. ju folgen, fo fd)nett jagen

fic jtoifdjen ben blütjenben Stumpfen ber fo eigentümlichen *pflanjen f)inburd), unb bennod) irrt

ber fudjenbe SBlitf immer unb immer toieber hinter ihnen her. 3fl er e8 bod), melier b^ier noch fein

©ejd)ted)t bertritt, nadjbem fo biete anbere be8fclben nadj unb nad) in tiefer gelegenen ^ö^ett»

gürtetn bc8 ©ebirgeS jurürfgeblieben finb." Gin beborjugte8 ßanb fdjetnt 2Jcejifo ju fein: c8 ift bie

Heimat bon min al8 einem fünftel alter Sdjtoirrbögel, toeld)e bis jcljt befannt getoorben finb,

unb e3 lägt hi 1) borauefagen, ua r
; ya benen, roeldje man t)tcr fanb, nod) fcljr biete bi8t)er unbefannte

fommen toerben, toenn ba« toeite unb nodj toenig ünterfudjte JRetd) beffer burd)forfd)t »erben toirb.

<Deejifo bereinigt freilief) alle 33ebingungen für eine foldje SJtannigfaltigfett : e8 ift ba8 toetbjel»

reid)fte Sanb <Dtittelamerita8, beftfct alle ©ürtel ber #öl)e unb bamit gleichzeitig bie berfd)iebencn

Saljteejeiten ober tocnigften8 bie SBärmegrabe berfelben. S)er SBeobadjter, meiner biefe8 tounber*

bare Stüd Grbe betritt, ftcljt ftd) überall umfdjtoebt bon ben fdummernben ©eftalten. <£r finbet

fie in ber tjeifjcn Jiefc toie in ber eifigen $öf)e » ba, too ba$ SBaffer feine belebcnbe Jfraft äußerte

unb bie ganjc Srüllc ber @leid)crlänber erjeugte, bort, too bie fonnenoerbrannte (Ebene nur ben

#aftu8 ernährt, unb bon ^ier au8 bi« ju ben fteinigen falben ber ftcuerberge empor. „Sie

tragen", toie ©outb ftd) auSbrüctt, „ihren unnachahmlichen Sdjmud felbft in bie Spalten ber

bulfanifdjen Jrümmer; fic beleben bie ©egenben, in toeldjc fid) fein menfdjlicrjcr gufj berirrt; fte

flüftern bem ftumpfen Ohre ber talten (Jinöbe it)te jarten löne ju." 3b*e beliebteften Aufenthalts«

orte bleiben aber unter allen llmftänben bie blumigen SBiefen unb ba8 blüfjenbe ©eftrüpp ber

Steppenlanbfdjaften, in SBlüte ftefjenbc ©cbüfd)e unb ©arten. £ter ficr)t man fte bidjt über bem

Hoben baljinjagen, bon einer SBlume jur anberen gaufein unb oft in innigfter ©cmeinfd)aft mit

ben $ontg trinfenben üBiencn unb ben 9leftar faugenben Schmetterlingen itjrcr 3agb obliegen.

Wrdj tonnte nid)t mit Sidjcrljeit feftgeftellt toeiben, in toie toeit aud) bifjenigen flolibrie,

toclctjc nid)t toanbern, al8 Stanbböget au v.ikboi finb. 9J<an barf borausfcjjen, bafj feine einzige

2lrt jatjrausi jat)iein in berfelben Oertlicf)feit bertoeilt, bielmetjr, ber SatjreS« ober tocnigftenS ber

©lütenjeit entfbtedjenb, balb tjierf)in, balb bortt)in fid) menbet, möglidiertoeiie mit 9lu8fdjlu§ ber

9lifljeit beftänbig tjerum ftreid)t. Sitte Seobactjter, toeldje längere 3eit an ein unb bemfelben Orte

lebten, ftimmen barin überein, bafj ftd) getoiffc Birten nur ju beftimmten SafjresaeUcn jeigen. So
berfidjert Suttorf, ba& biete ber in ^Jtejito lebenben iloltbrt« fid) btoü im Sorfommrr fet)en

laffen. Sinjelne erfd)ienen im 3)tai unb 3uni maffentjaft in bem ^ßflanjengarten ber Jpauptftabt,

unb e8 toar bann letdjt, biele bon ifmen 311 erhalten, toäljrenb man bicfelben Slrten 3U anberen

Seiten be8 3ab,re8 nidjt bemertte. ©a8felbe beobadjtctc 9i e e b e§ bei 9tio be Janeiro, ba8felbe S a t e 8

toätjrenb feiner elfjährigen 2forfd)ungen am 2lmajonenftrome; ba8felbe erfüllen alle übrigen

gorfdjer, toeldje biefen merftoürbigen ©efdjöpfen längere 3eit, ba8 tjeifet 3)tonate obcrSahre nad)

einanber, it)re Slufmerffamfeit toibmen fonnten. SBahrfdjeinlid) ftreietjen alte Slrten metjr ober

weniger toeit im ßanbc umt)er. Sie, toeldje bie #öt)e betootjnen, toerben jeitroeilig gejtoungen

fein, in tiefere ©egenben tjinabjufteigen, unb bie, weldje ba leben, too ctoiger Srütjling t)errfd)t

ober bod) forttoätjrenbee gnteuern ber ^ftanjentoelt ftattfinbet, too e8 ba8 ganje 3afjr tjinturet)

SBlütfn unb ®lumen gibt, biefe glüdlidjen toerben toenigften8 ber SJlüten tjatber bon einem Orte jum

anberen ftd) begeben müffen. @8 ift betannt, ba§ bie Äolibri8 getoiffe Säume maffentjaft befudjen, fo

lange fie in SBlüte flehen, fonft aber um bicfelben toentg ftd) befümmern; man tjat aud) beobadjtct,

baß fte, toenn ein SBaum gerabe ju btüljen begonnen, oft ungetoöt)itlid) jat)Itcid) ftd) cinftellen, gan,\

ebenfo, toie e8 bie Ijonigfudjenbcn Äerbtl)iere tt)un. Sie fliegen bann plöfolid) oon allen Seiten

tjerbei, otjne ba§ man toeifc, toot)er fie fommen, unb fte befugen ben S3aum tagtäglid), fo lange er

blüt)t. Tiefe Orteberänberungen finb aber mit ben eigentlichen SBanberungcn nid)t 3U bcrgteid)ctt.

einen regelmäßigen 3ug haben btcjenigen Birten, tocld)e in bem nörblidjcn ober füblidjengemäfetgten
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©üvtel b>»mifd) ftnb. Sie erfdjeinen fnft mit berfelben SRegelmäöigfeit wie Bei un« bie Sdjwat&en,

berweilen im Sanbe, brüten unb treten mit Ginbruch ber falten Sla^reSjeit Wieberum eine Steife

nad) Wärmeren GJegenben an. &er norbamerifanifd)e ßolibri (Trochilus colubris) trifft, nad)

Hububon, in ßouifiatta feiten bor bem jebntenEtarj, in ben mittleren Staaten fetten bor bem fünf»

aetjnten SJbril, gewöfmltd) erft ju Anfang be« 3Jtai ein unb berweilt bi« Gnbe Sebtember, in gloriba

bi« jum 9tobember. Stuf Guba erfdjeint er au«fdt)lie&lid) al« 3ugbogel: @unbl ad) tjat tb,n aber

immer nur in ben erften Sagen be« SJtonat« 9lpril unb ausfdjliefjlid) im Weftlid)cn Xfycile ber

3nfcl beobachtet, in anberen ®elänben be« Gilanbe« bagegen, trofj eifrigfter 9ladt)forfd)ung, Weber

gefet)en nod) Äunbfdjaft bon ihm erhalten. ,,G« bleibt für mid) ein 9f ätt)fel", fagt er, „welchen 2öeg

biefe ärt im -fcerbfte einfdjlagen mag, um füblicher al« Guba ju gelangen. 2>enn im Slbril lommt

pe bon Süben h« unb ift bann nidt)t fcf)r feiten bei £>abana unb bei Garbena«. Sei SJtatanja«

t)abe id) fte niemal« beobadjtet; fte niftet nidjt auf ber 3nfet." Gine 2lrt, welche im 2Beften ftorb«

amerifa« borfommt(Sela8phornB rufus), fte 11t fidt), nadt) ftuttall« 33eobad)tungcn, Anfang Slbrit

ein unb fcf)rt um biefetbe 3eil wie jener nad) bem Süben unb jWai nad) SDtejifo jurüd, tvo fte ben

Sßinter ö erbringt. Äing« Kolibri (Eustepbanu9 galeritus, berfelbe, welcher auf bem grtuerlanbe

gefunben mürbe unb ftd) über einen 9faum bon breitaufenb Kilometer lang« ber JEBeftfüfte Stmertfa«

berbreitet), fommt aud) nur im Oftüfjlinge be« füblidjen ©ürtel« in Gfule an
;

jtoei anbere 2lrten,

meldje f)icr »ooljnen, ftnb ebenfall« 3ugbögel: fic geigen fidt) im Oftober unb Wenben ftd) um bie

9Ritte be« l1
! ,u\ wieber ben G$leidt)erlanbern ju. 3ebod) foU e« bovfontmen, bafj einzelne jahrau«,

jat)tein im 3 üben bertocilen, unb ba«fe(be ift bon norbifdjen Slrten beraubtet morben. Slububon

meint, bafj bie Söanbetung be« 9cad)tä gcfcfjcbe, fann aber fclbftbcrftänbtid) beftimmte« bierüber

nidjt angeben. 3cf) fage felbftbcrftänblid); benn bie SBeobadjtung ber Sdjwirrbögel ift feine«»

weg« leiebt. SInbere 3ugbögcl fann man mit bem öefidjte unb bem @et)öre berfolgen: bei ben

Aolibri« berfagen bie Sinne un« tb,« SJienfte. Sltid) ba« fdjärffte Slugc bertieri ben fliegenben

Sdjwirrbogel ober ift nidjt mebr fähig, ü)n wahrzunehmen, unb ebenfomenig fann ba«Dbr 2luffd)Iuj$

geben über bie Siidjtung unb (Entfernung, in welcher er ftd) betoegt. 2er Äolibri fiberrafdjt ftet«;

benn er mad)t immer ben Ginbrud eine« jauberl)aften Grfcheinen«. Gr ift plötjlid) ba, olpr baß

man eigentlich redjt weifi, »ot)er er gefommen unb berfdjwinbet ebenfo blöfclid) mieber. Söenn

man in 9corbamerifa erft einen gcfefjcn b>t, bemerft man fie balb überall. Gin 93eobad}ter, weldjer

fiber it)r Grfdjeinen einen anjicljenben 23erid)t gegeben fjat, fagt, bafj er eine« borgen« mit ber

9tad)rid)t gemedt morben märe: „3)ie Äolibri« finb ba", fte juerft an einem gerabe in 33Iüte

ftebenben lulpcnbaum bcobad)tet, balb barauf überall mahrgenommen unb in grofjcr 2lnjabl

jujammen gefeljen höbe. Gr fanb aber, bafj bie 2lnjaI)I rafd) abnahm. „Wadt) mehreren lagen",

bemerft er, „erfchien faum nodt) einer bann unb mann. 9Judj hörten wir balb nachher in ber Stabt

nur nod) hi« unb ba bon einem einjelnen, berfprengten 2)ögeld)en. Sarau« festen mir herborjugehen,

bafj bie SBauberung ber Äolibri« unb ihr Ginbruch in bie Stäbte unb @ärtcn juerft in 9Jtenge unb

in einem großen Occvc gefchieht. Sie fomtnen wie bie glut, mit einer ftarf aufgefchwollenen 20eUc.

3)iefc 5lut jieht bon Süben h« burdtj« 2anb, läfjt überall einige Slnfiebler jurüd unb flutet, fidt)

allmähtid) berlierenb, nad) Horben weiter. G3 mag inbefj audt) fein, ba| jene bon un« beobachtete

Magnolie auch nur beämegen anfänglich fo jahlreidt) befucht war, Weil fte Wegen ihrer befonber«

günftigen Stellung ungewöhnlich fiübjeitig blühte, unb bielleicht bertheilten fidt) bie Xt)iere

infolge ber mit jebem 2age in allen Söinfeln unb SJerfteden ber ©egenb ftd) mehrenben unb fid)

öffnenben 93lüten."

SBenn man ba« Ceben biefer Söget begreifen will, mu§ man bor allen S)ingcn ihren Slug

fennen ju lernen fud)en. Gr beftimmt fojttfagen ba« ganje Sebent er ftettt ben flolibri erft al« ba«

bar, Wa8 er ift. ifein anberer Sögel fliegt wie er, unb bestmlb gerabe fönnen aud) bie Schwirr-

bögcl mit anberen nicht berglidjen werben. „
sBebor id) fte nid)t gefef)en", fagt S auffure, „hatte

ich mir niemal« eine SJorfteHuttg machen fönnen, bajj ein Sögel mit foldjer Sdjnclligfeit feine
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Srtügct ju bewegen betmag, Wie bie Jlolibtiä e8 thun. Sic luftwanbeln in bet Suft, balb bliijidjncll

bat)infd)iefjenb, balb wiebetum auf einet unb berfelben Stelle ftcf) crljaltenb. fjlug ift jweifad)

berfd)ieben: boS pfeilfdjneltc Safunfducfjen in geraber 9iid)tung untetfd^etbet ftd) in jeber S3c,jieb,ung

bon bem Sdjweben auf einer unb betfelben Stelle. Qi ift flar, bafc testete SBeWegung bie größte

tfraftanftrengung etforbert; benn bet Jtolibri muß, um ftd) im ©leidjgewtdjte ju ehalten, mit

gleichet Äraft bie pflüget nad) oben wie nad) unten fdjlagen. SJiefe SBetoegung ift fo fdjnell, ba§

man bon ben Qftügeln ntleht nidjti metjr wahrnimmt." 9lber aud) ttjr ganjed ^Betragen unb SBefen

ift fjaflig, wie Sauffutc fagt, fieberifd). „Sie leben in erl)örjtcr, fräftigerer Süeife ald itgenb ein

aubercs SSefen unfereä 6rbbaHes\ Söom 5Horgen bU jum Slbcnb burdjcilen fie bie ßüfte beim

Sudjcu nad) twniggefüUtcn Slumen. Sttan fie^t fte anfommen, tote bet SBIife fid) fenfrcdjt bot

einet SMume aufhellen, ofjne jeglidje Stfifce fid) ftiUtjalten, ben Sdjwanj fächerförmig breiten unb

mäljrenbbcm t^re 3ungc wiebetfjolt in baS Snnere bet JMdje taudjen. 9tiemal8 laffen fie fid)

auf einet SMütc niebet, unb ti gewinnt ben Slnfdjetn, als mären fie ftetS bebrängt, immer fo eilig,

baß it)ncn ^ierp bie 3eit gebrädje. Sie fdjiefjen t)erbet
,
halten jät)ltngS an, jejjcn ftd) IjAcfyftenä

einige Sefunben lang auf einem Keinen 3 toe'Qc nieber unb fliegen roieberum babon, mit foldjer

Sdmelligfeit, bafi man it;r Abfliegen faum bemerft." 3n gleichem Sinne fprechen fid) alle übrigen

Beobachter auS. „Söie wunberboU", fagt GJoulb, „muß bie Anlage fein, welche bie jittetnbe

Bewegung eines Äolibriä I)erborbringt unb fie fo lange erhält! OTir fd)ien itjre 2r)atigfeit mit

nidjt8 berglcid)bat, roai id) je jubor gcfefjen hotte; fte erinnerte midj an ein Sttid 9)lafd)inette,

toeld)e burd) eine mädjtige ijeberfraft wirft. Siefe Gigent^ümlidjfeit im örluge übte einen ganj

befonberen ©inbrud auf mid), ba fie gerabe ba8 ©egentfjeil bon bem war, Waö id) erwartete. Set

SdjWirrbogel pflegt nid)t mit bem fdjnell fdjie&enben Ötugc einer Gbel. ober 9)lauerfd)Walbe burd)

bie ßuft 3U gleiten, foubern b^ält feine Sfftlgel, wäljrenb er bon Blume 31t Blume wanbert, ober

wenn er einen weiten Srlug über einen tjotjen Baum ober über einen fylufe nimmt, in fortwäbrenb

jitternber ober fdjwittenbet Bewegung. Söenn et fid) bot itgenb einem Öegcnftanbe ine ©leidjgewtdjt

fe&t, fo gefd)icl)t bieS fo rafd), bafj ti bem Sluge unmöglid) ift, jebem tylügclfdjlage ju folgen, unb

ein nebeliger #albftei3 bon Unbentlidjfeit auf jeber Seite beS ßörperä ift alles, Waä ftd) roabr-

nehmen läjjt." @anj äb,nlid) brüdt ftd) flittlife au3. „$er glug biefer «einen Sögel b/tt etmaä

ungemein auffattenbeS; man mödjte fie faft für Äcrbttjiere anfeljen. Jüon einem Saume jum anberen

fliegen fte fo fdjneU, ba& man fte bei iljrer filetn^eit faum bemerlt; aber bor jebem fte anjieljenben

@egenftanbe betweilen fte, in bet £uft fd)Webenb, mit aufrechter Gattung bec- Körpers unb fo

fdjnelter Bewegung ber Stügel, ba§ man fie nur fdjimmetn fteb^t." 9tod) ausfüt)rlid)cr unb

berftänblidjet fd)ilbett Newton if)t ©tfd)cinen unb Serfdjwinbcn. „erftcteS", fagt et, „weidjt fo

gänjlid) ab bon bem gewohnten, baß betjenige, Weidjet baS 9ltlantifd)e aSeltmeet nid)t gefteujt

r)at, nimmcrmet)r im Stanbe ift, ein flareS S?ilb fyerbon ftd) borjuftellen. Selbft bie SJergleidjung

mit bet fcbw&tmenbcn Spb^in; lann nut ju Ungunftcn bet AolibtiS auffallen, ^an ftcl)t

bewunbernb bor einer SSlumc: ba erfd)cint jwifdjen il)r unb bem 9luge plöfclidj ein Heiner bunfler

©egenftanb, einging, WeldjeS auSfteljt, als ob ti aWifdjen bicr über« Äreuj gelegten Srösten

aufgehängt wäre, ©inen Slugenblid lang fietjt man ib,n bor bet S3Iume; einen 9lugcnblid fpätet,

unb et befeftigt ftd) : man gewaljtt ben SKaum 3Wifd)en jebem ^aare ber 35räb;te eingenommen bon

einem grauen "Nebel; nod) einen ^ugenblid, unb, einen Strahl fapplumeu ober fmaragbenen Sidjtcä

werfenb, fdjtefjt et Ijinweg, fo fdjneE ,
ba| baä Sluge i^m tu cht &u folgen bermag, bat iüort

unau3gefprod)en, bet feimenbe ÜJebanfe ungebadjt bleibt. 68 wat ein lü^ner ober ein unwiffenber

2Jlann, Weldjer juetft betfud)te, Äolibri« fliegenb abjubilben. S)cnn fein Stift, fein ^infel fann

ben Sögel fo wiebergeben. 2Jtan fteb^t nur, ba§ ber 2eib fenfrcd)t gehalten wirb unb bafe jeber ber

ftd) fd)Wirrenb beWegenbcn S^ügel einen ^albfrei« bilbet." 3Jlit biefen JEBorten ftimmen bem Sinne

nad) alle genaueren 33eobad)ter überein. £od) wiffett Wir je^t bereite fdjon, bafe ba§ Auftreten

be3 SUtgeS unb ba8 Schwirren bor ben S3lüten nidjt bei allen 3lrtcn genau in betfelben Söcife
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gefd)teb,t. So unterfdjeibet fid) ein auf Guba lebenber Äolibri, laut ©unbladj, burd) feinen Jlug

nid^t uncrtjeblid) bon anberen Serwanbteu. Um bie Slume ju unterfudjen, fliegt er bi4 bidjt bor

fte Ihm, fdjwebt Ijier mit fdjwirrenberOrlügelbewegung einen Slngenblitf auf einer unb berfelben ©teile,

fcfjiebt bie 3"nge in bcn Äeld), jietyt fte hierauf mit einem jäb,en Sude jurütJ, bleibt einen ferneren

«ugenblid fdjweben unb nähert fid) mit einem neuen fllude Wieberum einer anberen Slüte. Ser

Slug erfdjeint bicrburdj ftofjweife unb unglcidjmäfjtg, unb bie« Wirb nodjbermebrtburd) befiänbige«

Scmegcn be« jiemlidj langen ©djwanje«, weisen ber Segel balb fd)liefjt, balb ausbreitet. S)er

norbamerifanifdje Kolibri bagegen fliegt ftet« gteidjuiäfjig ba()in. „28tr fanben", fagt ein anbercr

Seridjterftatter gerabe bon ifjtn, „einen fdjönen unb in notier Slüte fietjenben Xutpenbaum unb ent»

becften balb bie Ileinen fummenben, fdjmirrenben glatterer, wctdje ben Saum in allen feinen feilen

unb Sweiflen belebten. Sie freiften oben über bem Söipfel be« Saume« unb fd)offen aud) um feine

unteren Steige btdt>t bor unferen Slugen borüber, balb im ©djatten berfdjwinbenb, balb in bcn

Sonnenftrablen aufblitjenb. 9lnfänglid), e^e id) fie nab,er in« tHuge ju faffen bermodjte, fonnte id)

mir faft ebenfogut einbilben, bafj id) ein .£>eer bon Lienen, £omiffen ober 3Jtaitäferu bor mir t)atte;

benn biefe Sögel fdjlagen faft ebenfo Ijefttg tt»ie bie Srummfliegen mit ben klügeln, mctrfje bab,er

auroeilen beinalje unfurjtbar »erben ober nur wie ein ©tücf ©djleier erfdjeinen. Sie« ift befonber«

ber Salt, wenn fte bor bem Äeldje einer Slume fd)Weben, um feinen 3nb,alt ju unterfudjen." ©o
lange ber ©djwirrboget ftd) auf ein unb berfelben ©teile erhält, bernimmt mau lein GJeräufdj be«

tjflügetfdjtage*; fowie er ftd) aber in fdjnetlere SeWegung fe|}t, bringt er einen eigenlt)ümlidj fdjarfen,

fummenben Ion fjerbor, roeldjer ber (Sefammtbeit gerabeju ben 9lamen ,©uminoögel' berfdjafft

bat 3)iefer ßaut ift berfdjieben, je nad) ben berfdjiebenen Sitten, bei ben größeren im allgemeinen

bumpfer al« bei bcn fteineren, bei einzelnen fo au«gejprod)en, bajj man fte mit alter ©idjerbeit an

itjrem ®efumme erfennen fann. €« ift nodj feine«meg« binwdjenb aufgeflärt, burd) weldje 2irt

ber Sewegung biefe« Seräufdj btrborgebrad)t wirb, ba man bie SeWegungcn nidjt )u unterfdjeiben

berntag. 2Ran fann bödjften« annebmen, bofj ber Sögel, wenn er grö&ere SRäume burdjmifjt, feine

Schwingen nodj fdjneltet unb heftiger bewegt, al« wäb,renb er ftd) auf einer ©teile bält; benn fo

lange bie« gcfd)iel)t, berurfadjt er eben fein Öeräufd). 25er ßuftjug, weld)cr burd) ben heftigen

5lügelfd)lag erjeugt wirb, ift fer)r bebeutenb. ,,3d) bemerfte", fagt ©albin, „bafj ein Äolibri

weldjer in ba« 3intiner gefommen war unb über einem Stüd SBatte fd)Webte, bie ganje Dberflädje

ber Baumwolle in Sewegung brachte", unb ber alte Stodjefort meint nun gar, e« wäre, wenn

ein Äolibri borbeifliegt, al« ob eine fd)Wad)e SBittbebraut um bie Ofjten pfiffe.

lieber bie 5Rid)tung be« Öluge«, über bie ßinien, wetdje er befd)reibt, fontmt man ntd)t in«

flare. 3)ie ©ebnettigfeit ber ^Bewegung ift fo bebeutenb unb ber ftd) bewegenbe Äörper fo flein,

bafj bie 93eobad)tung jur Unmaglidjfeit wirb, «ububon berftdjert, bafj ber norbamerifanifd)e

©djwirrboget in langen Höetlenlinien bie Cuft burd)fd)neibc, auf gewiffe ©tjeden unter einem

äüinfel bon ungefähr bierjig ©raten fid) erbebe unb bann in einer SBogenlinie wieber berab fenfe;

aber er fügt bem ^inju, bafj e« unmögtid) Wäre, bem fliegenben Sögel auf me^r al« funfjig ober

fedjjig ^Dieter ju folgen, felbft wenn manba« «uge mit einem guten ©lafe bewaffnet babe. Söppig,

weldjer bielfadje ©elegenbcit t)atte, Äolibri« ju beobad)ten, bebauptet, baß bie ftdjelförmige <Seftalt

ber Flügel bem Äolibri jWar ba« fd)neltftc Xurdjfdjncibcn ber Vuft in geraber fiinie, jebod) nid)t

ba« *Jluffteigen ober eine anbere, minber gewöbnlidje Slrt be« 0tuge# geftatte. „35aber fliegen

Äolibri« meift nur in wagcrcdjter 9iid)tung tc." Tiefe Angabe ftebt mit ben 9Jtittbeilungen aller

Jorfdjer, benen wir Orä^tgtett jum SBeobadjteu jutrauen bürfen, fo entfd)ieben im Bibcrfprudjc,

ba§ ein ©eWidjt auf fte nidjt gelegt werben fann. Öoulb fagt, ba& ber ©djwirrbogel jebe 9lrt

ber Slügetbewegung mit ber größten Sicberbeit auefübren fönne, ba& er b^ufig fenfred)t in bie

£öbe fteigt, rücfwävt« fliegt, fid) im Äreifc bvcr)t ober, fojufagen, bon ©teile ju Stelle ober bon

einem X\)tilt be« Saume« ju einem anberen binwegtanjt, balb aufwärt«, balb abmätt« fieigenb,

ba& er pd) über bie böd)ften Säume erbebt unb bann Wie ein Meteor plöölid) babinfdjif&t. Oft
Bt«bm. Ztinlrtnt. s. *ttfl«8»- iv. 28
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weilt er jumtnenb unb ruljig unter Meinen Slumen am ©oben; jefct fdjwebt er einen »ugcnblirf über

einem winjigen ©rafe, im nädjften fteb,t man il)n in einer Entfernung bon meb,r alSbierjig©djritten:

er ift bab,in geflogen mit ber ©dmelligleit beS ©cbantenS. „Sie ftnb", beftätigt ber Seobad)ter

beS norbamerifanifeben ffolibri, „aujjerorbentlich b^eftig unb ungeftüm in ihren SeWegungen, tote

bie8 aud) Wohl bei ben $orniffen ber %aü ifl. Cft bleiben fte ein paar Slugenbtirfe auf einem

fünfte fcb>eben, als wären fte ba mitten in ber Suft befeftigt, bann aber plöjjlid) fd)iefjen fie mit

Sfeilgefcbwinbigfeit feitwärtS unb fdjwenfen ficf) im .{patbfreife, wie ein Sdjlittfdjuljläujer, rafer)

um ben iBaum tjevuin, um auf ber anberen ©eite eine anbere Julpe ju finben. Oft fcbneQt ein

Heiner Sögel öom SBipfcl beS SaumeS jum Gimmel empor, als mürbe er hinauf gefdjleubert."

UnwiMürlid) fommt man immer wieber barauf jurüä, ben ©djwirrboget als einen gefieberten

Schmetterling anjufeben. S>ie3 ift nicht bilblicb, fonbern budjftäblidj ju berftet>en. „Sei meinem

erften ©djritt in bie Steppen SamaifaS", erjäb,tt ©auffure, „fat) idr> ein fdjimmernb grüneS

rtcrbtljier eiligen SlugeS bor einem Sufd)e antommen unb wiebert)olt von einem ^^uci^c jum

anberen gleiten. 3dj mar im liüdiüni ©rabe übt-rrafdtjt bon ber aufjerorbcntltcben (Mcwanbtb,cit,

mit Welcher baS I^ierc^en meinem 5ce^e entging, unb als idt) eS enblid) erlangt hatte, noch toeit

mehr, anftatt eine« flerbtljicreS einen Sögel gefangen 31t haben. 3n Xfyat unb 22abr1)eit, nidjt

allein bie ©eftalt, fonbern auch bie Haltung, bie Scmegungen, bie ßebenSweife ber Äerbthiere ftnb bie

berÄolibrtS." ©0 toie ©auffure ift eS aud) anberen ergangen. ©oulb mujjte ftdj lange bemühen,

bebor eS tt)m gelang, einen Herren ju überzeugen, bafj er ben ßarpfenfdjroanj (Macroglossa Stella

tarum) unb nidtjt ÄolibriS in Gnglanb fjnbc fliegen fefjcn , unb SateS t>ctftd)ert, bajj eS ihm erfl

nad) längerer Seobad|tung möglich geworben, einen am »majionenfirome Iebenben9tüffelfd)Wärmer,

ben litan (Macroglossa Titan), bon geroiffen Sd)tt>irrtiögeln ju unterfdjetben, unb bajj er mehr

als einmal einen Schmetterling anftatt eines Äolibri bom Saume berabgefdjoflen babe; benn bie

Slrt unb SGBeife flu fliegen, fid) bor Slüten „aufeuljängen", ähnelt ft<*) bti beiben ebenfo, wie it)re

©eftalt. Snbianer unb Sieger, aber aucr) gebilbete SBeifje t)alten ben 2itan unb ben Äolibri für eine

unb biefelbe £bjerart. ©ie haben bie Umwanblung einer Staupe in einen ©cbmetterling waljr«

genommen unb folgern, bafj eine nochmalige Serroanblung beS Schmetterlings in einen Sögel

reebt wobl möglidj fein fönne. »ber merlmürbig genug; aud) bie tfoltbriS felbft fdjetnen in ben

betreffenben Sd)metterlingSberwanbten minbeftenS Seeinträdjtiger i^reS ©emerbeS ju erbliden,

9cadj Sauffure'S Seobad}tungen liefern fte ben Sdjwärmern förmliche kämpfe, berfolgen fte bon

Slume ju Slume, bon 3ß>eig ju 3weig unb flogen fo lange auf fie los, bis fte biefelbe bertreiben,

häufig jerftojjen fte ihnen bie Srlügel. SÜcfe Angriffe gefebehen offenbar auS Giferfudjt, bielleidjt

aui gfuttemeib, ftnb aber im l>öc^ftcn ©rabe bejeichnenb für bie Serfolger wie für bie Verfolgten,

©ewiffenhafte ^Beobachter meinen, ba§ auch bie ©tnne unb geiftigen Sähigleiten ber ©cbwärmer

unb ©«hwinbögel auf ungefäht gleicher #öbe ftel)eu bürften, haben ftd) aber unjweifelhaft burch

ben harmlofen 2lugbrud be<* ÄolibriaugeS unb bie 3utraulicbfeit besi Sögels ju falfdjen ©dtjlüffcn

herleiten laffen. Sie unerrcid)bare ©ewanbtheit unb ©^nefligfeit ber Sewegungen berleiht betn

©dbwirrbogel eine Sicherheit unb Surchtloftgfcit, welche auf ba3 ^5d^fte überrafdtjt. „S>at man
ben Äolibri aufgefunben", fagt Surmeifter, „jo ficht man baS llare 9luge, wie eS unberwanbt

ben Seobachtcr anblidt, bie äufeerfte Seelenruhe berrathenb, fo lange lefeterer ruhig bleibt. Ilttein,

fowie biefer fiel) bewegt, ift jener aud) berfd)wunben."

©eWiffe Meifcnbe haben bon bem prachtboClenSarbcnfpiele gefprochen, Welches bei ben fliegenben

flolibriS bemerlbar werben joH
; ihre eingaben ftnb jebodt) nur bebingungSweife richtig. Son ber

ganzen SaTbenpradjt, welche biefe lebenbigen ßbelfteine geigen, bemerlt man, wenn fte fliegen,

gewöhnlich nichts; fte wirb erft offenbar, Wenn fte ruhen, fei eS, inbem fte fidj feb>irrenb bor einer

Slüte halten, ohne einen anberen 2t>eit beS ßeibeS an&er ben klügeln 3U bewegen, fei eS, inbem

fte ftd) auSruhenb auf einem 3to«ge nieberlaffen. Siefe Slrt ber Scwcgung meint Wohl aud)

©ebomburgf. „2)as Euge", fagt er, „Welches einen »ugenblid borljer bie Slute noch ftttt
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bewunbert fjatte, fat) im nädjften Slugenbtide einen Sopasfolibri batübcr fd)weben, ohne ftd)

Siefen [djaft geben ju f ünneu, wie et balnn gelommen, biö biefer ebenfo gebanfenfdmell an einer

anbeten Stelle jitternb unb fliminetnb fibet bem IBlütenfd)mude t)ing. Söanbte id) ba« trunfene

9luge einet anbeten SRidjtung, einem anbeten Baume ju, fo fanb ich, ba«felbe täufdjenbe unb

cntjüdenbe Spiel: hier begegnete ii) bem lieblichen 9tubin, bott bem glüb,enben ©olbtropfen, obet

bem taujenbfacb, miberftrahlenbenSapphir, bi« ftd) enblid) alle biefe fliegenben, flimmetnben Junten

jiim teijenbften .ttcaitjc neteinigten, plö&lidj abet, wieber gejd)ieben, ba« frühere nedenbe Spiel

begannen." Xod) gibt e« einzelne, beten Farbenpracht auch wenn fie fliegen, leuchtet unb fdjimmert.

„Ter Sapphotottbri", fd)teibt mit ©dring, „gleicht, Wenn ba« Sonnenlicht auf Um fallt, einem

fteuerfunten Unb übettafdjt aud) ben, Welket fdjon biete Sitten feine« ©efd)lechte« beobachtet hat.

3118 bet etfte biefet lebenben gunlen öor mit Inn unb wiebet flog, feffelte et mid) fo, bafj id) ba«

©eweljr auf ir)n ju tidjten öergafj."

#at bie Sdjwirrüögel längerer 3lug etmübet, fo fudjen fie im ©ejweige eine geeignete Stelle

AurfRutje. Sie beborjugen Ijtrtju bflnne abgeftotbene $weiglein obet wenigften« foldjc, welche auf

einige Gentinteter blütterlo« ftnb, legten immer unb immet Wiebet au folgen jutüd, bejudjen

auch mehrere ähnliche »uSrutjejtoeige mit foldjer Stegelrnftgigteit, bafj man, wie ©unblad)

tjerborhebt, um fie mit UoUer Sicherheit fet)en unb beobachten ju lönnen, nur in ber Stahe einet

foldjen Stelle getaume o'cit fiel) aufzuhalten braucht. Sie turje -Hube pflegen fie jut Orbnung

ir)re« ©efteber« obet \\n Reinigung iijrce- Schnabel* ju benufeen, ruhen alfo jefct nod) nicht au«,

juden wenigften« fortwät)renb mit ßrlügeln unb Sdjwanj. Sobalb ihr ©efteber wieber jurecht>

gelegt ift, fliegen fte weiter, um öon neuem in gewohnter SBetje über bie Blumen bahinjugauteln.

Sluf bem Bobcn ftnb fie ebenfo ftemb wie bie Seglet: fte wiffen ftd) tu« nic^t ju bereifen;

benn fie ftnb unfähig V 1 gehen. „Sin Äolibti", erjät)ü tfittlifc, „Welchen ich fdjofj, war nur fetjr

leid)t am iylflgcl tterwunbet, bennod) aber auger Stanbe, ju fliegen. Che fiel ju 23 oben, tonnte fid)

l)ier aber nid)t öon ber Stelle bewegen. Seine Srüfje ftnb junt Saufen unb £üpfen böllig unbrauch-

bar." Irofebem tommen bie Schmirrbögel jum »oben herab: man fteb,t fte, 3. B. wenn fie trinten

wollen, ftd) nieberfefcen.

einer althergebrachten Meinung jufolge foll fein Sdjwirrtoogel fingen tönnen. 3m allgemeinen

fd)eint bie« richtig ju fein; e« liegt aber jent jdjon eine Weihe bon Beobachtungen 00t, welche ba«

©egcntb,eil befagen. SPriuj bon SÖieb bezeichnet ihre Stimme al« einen „nur höchft unbebeu»

tenben, fleinen Saut", unb erwähnt an einer anberen Stelle, bafj ein Äolibri feine „laute, furj

lodenbe Stimme" hören lieg; Burmeifier bagegen fagt: „Sie Schwirrbögel finb feinesweg«

ftumnt; benn wenn fte ftd) irgcnbwo auf einem bürren Steige nieberlaffen unb ba einige 3^it

s
Jiüt)e pflegen, fo la|fen fie bon ^eit ju 3ett iljre feine, fchwache, jwitfd|erabe Stimme hören, od)

habe fie öfter« bernommen unb ben fiber mir im Schatten be« Saube« fifcenben Bogel beobachtet,

wie er abwed)fetnb mit bem jarten Sodton feine feine Spaltpnge brei ßentimeter weit au« bem

Schnabel auf 2lugenblirfe herborfdmellte." Sie meiften übrigen Beobachter wiffen nur üon rauhen

unb fchritten Sauten ju berichten, welche burch bie Silben „Jirr tirr tirr" ober auch burdh „Sod

jod jod" wiebergegeben werben tönnen. 9tad) Saloin« Sluffaffung ift ber erflerwähnte r)ot)c,

fd)narrenbe Saut, welchen ber genannte burd) „Sdjirit" au«brüdt, ber allgemeine Stuf faft aQcr

Kolibri« unb wirb namentlich bann oernommen, wenn fie fliegenb ftch betfolgen ober fonftwie in

"JlufTegung gerathen. (Einige Beobachter, fo Sef jon, behaupten, baB bie Äolibti« gewöhnlich ftill

toäten, unb man ftunbenlang untet einem Baume betweilen tönne, ohne einen Saut öon ihnen ju

yernehmen. Sagegen fpredjen anbete, butchauä übereinftimmenb, bon einem gegliebetten ©efange

Ojcwiffet Sitten. „Set 3wetgtotibti", fogt öoffe, „ift ber einzige, welcher einen wirtlichen Öcfang

yun beften gibt. 3m ftrühltnge ficht man ihn fofort nach Sonnenaufgang auf ben hödjften 3>oeigen

^er Wango« ober Orangenbäume fitjen unb hört ihn hier ein jWar fchwache«, aber höchft angenehm

lUngcnbe« Siebchen tiottragen, suWeilen jehn Minuten lang, faft ununtetbtochen, wenn auch »Ö
28«
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nur geringer 9Tbtoed)felung." ©unblad) gcbenft einer anberen SIrt (Orthorhynchns Boothi) mit

folgenben SBorten: ,,3d) fonnte micr) bem 33ögeldjen Bt8 auf anbertbalb SJceter nähern, um e§

p BeoBadjten unb feinen jufammengefefcten, feinen unb woBltönenben ©cfang ju Bören, tooBei ba8

SJcänndjcn bann oft fenfredjt Bi8 ju einer berrjältniSmäfjig Bebeutenben ^öb,e flieg unb einen feinen,

eintönigen dritter Bören ließ." Seim Singen Betoegen fldt), tote ©unblad) an einer anberen ©teile

bemetft, bie langen Äet)Ifebern unb fdjitlern bann brädjtig. „Gin gotbgtänjenber ÄoliBri", erjä^lt

Äittlifo, „lieg ftfcenb, mit B.albauSgebreiteten Mügeln, einen red)t tooBlfltngenbeu unb jiemltdj

tauten ©efang Bören, toa8 mir um fo met)r auffiel, al8 bie ©timme ber ßoli&rig getoöBnlidj nur

au8 freifdjenben Jönen befielen fott." Setber fonnte biefer Sorfdjer ben bon itjm BeraBgefdjoffenen

Sögel nid)t aufftnben unb fomit bie 2lrt nidjt Beflimmen. S)iefe Angaben genügen meiner 2lnftd)t

nad) bollfommen, um jene Meinung ju toiberlegen. Unjtoeifelljaft toirb man aud) t»on anberen

Kolibris är)nlidt)ed beobachtet IjaBen ober nod) beobachten, toenn man erft baljin gelommen fein toirb,

bie 2eBen8toeife ber einzelnen 2lrten bergleidjenb ju erfoifcfjen. (Jtnftweilen ge^t e8 un8 nod) toie

jebem Sorfdjer, roelct)er nur furje 3«t in Omenta beriebt Bot „Sei meiner erften tKnfunft in

©uatemala", fagt ©alt» in, „fdjienen mir bie berfd)iebenen Slrten bon ÄoliBriS in iBren ©Uten

unb ©efcolmBetten, in itjrer ©timme unb in iljrem ©ummen bollftänbig überetnjuftimmen
;
fpätere

GrfaBrungen aBer unb beftänbige Slufmerlfamteit Belehrten mtd), bajj jebe %xt idr etgentBümltd)e8

Bat, unb fo mar id) fdjon nad) lurjer 3e»* im ©tanbe, bie 9lrten an itmm ©cBimmer ober, toenn

id) fie nicr)t fat), mit jicmticBer ©idjerBeit an bem ©ummen ober an iBrem @efd)rei p erfennen.

Qi ift atlerbingg fdjtoer, biefe UnterfcBiebe mit SBorten auSjubrüden, aber fie finb bod) merlbar."

Sie ©inne ber ©d)toirtbögel fdjeinen jiemlid) gleid)mäfjig unb Bod) enttoidelt ju fein. HUe

^Beobachtungen laffen mit SBeftimmtBeit fdjliefjen, bafj ba8 ©efid)t auSneBmenb fcBarf fein mufj.

9Ran erfennt bied an iBren ^Bewegungen im §tuge unb mu§ e8 annehmen, roenn man ucl»t , mie

fte {(eine, unferem Sluge oollftänbig unjtdjtBare ÄerBtBiere im Sluge fangen. GBenfo bürfen mir

überjeugt fein, ba& it>r ©eBör bem anberer Sögel nidt)t nacBfieBt, menn aucB BierüBer Beftimmte

SBeoBacBtungen nicBt borliegen, ©er ©inn be8 ©efüBl8, ba8 Beijjt Bier ber £aftftnn, ift getoifj BocB

enttoidelt; benn toäre bieg nidjt ber gall, fo mürbe e8 iBnen unmöglid) fein, ben -gmupttBeil iBrer

sJial)tung au-3 ber Üiefe ber SBlumen B«bo*JujieBen. „Sic toiffen nicBt", toie 33urmetfter fetjr

ridjtig fagt, „oB bie SBlume für fte ettoaS brauchbares entBalten toirb, flehen barum fcBtoebenb bor

iBr. fenfen tr)te 3unge in bie liefe unb Balten ftdj babei burd) beftänbigen glügelfchlag genau auf

berfelben ©teile, bi8 fte eine SBlüte nad) ber anberen unterfudjt Bobetu" Sie 3unge übernimmt

Bier faft genau biefelBe Arbeit toie bie ber ©bedjte: fie prüft bie anberen ©innen unjugänglidjen

©djlubftoinfel. 3B« feine8 ®efüBl erfunbet bie SBeute unb leitet ba8 2öertjeug felbft beim 9luf-

neBmen berfelBen. ©efdjmad Betoeifen bie Äotibri8 burd) l§« 95orliebe für ©ü^igfeiten. lieber

ben ©erucB lä§t ftcB faum ein Urtt)eil fällen; boeb bürfen mir tooBt anneBmen, ba& biefer ©inn

nidjt oertümmert ift.

3)er tooBlgebitbete, getoölBte ©djäbel lä§t im borau8 ben ©cBluß a«, bafj audb bie rein geiftigen

örätjigteiten ber ©d)toirrbögel auf einer jiemlid) BoB«" ©tufe ber Cntroidelung fielen. 8eid)ter

al8 Bei anberen AlaffenOertoanbten fann Bei iBnen bie ^Beobachtung täufd)en, unb be8BalB finb bie

UrtB'fo Ber Srorfdjet fet)r tierfdjieben. ©o lange bie Aolibri8 fidj frei betoegen, lernt man fte nur

unüottßänbig lennen. 3Bre UnruBe unb Staftlofigfeit, bie ©d^nelligleit iBrer SBeroegung, it)re Älein«

Beit unb itjrc gro|e MnjaBl erfdjtoeren bem 23eoBadjter, iBnen ju folgen: fo öiel aBer lernt er bod)

erfennen, ba| fte fet)r tooBl s« unterfcBeiben toiffen jtoifdjen greunben unb geinben, jtoifdjen

nü^lid)em unb fdjäbtidjem, bafj iBnen getoä^rter ©djufe fte sutraulid) unb Verfolgung fie fdjeu

unb Oorftd^tig mad)t. 3Beitau8 in ben meiften ^räQen Befunben fie eine üBertrauen8feligfeit, roelrfie

ibnen berberblid) roirb: bieg aBer ift einfadj Solge teurer au&erorbentlid)en SetoanbtBeit unb ber

©icBerBeit in jeber tBrer SBctoegungen. ©ie tragen, um mid) fo au8aubrüden, ba8 Setoufjtfetn in

ftd), ieber ©efaBr nod) red)tjeitig entrinnen ju fönnen. ©o lange e8 pd) barum Banbelt, bor iBren
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natürlichen geinben fict) ju bergen, Wirb fte bied SBewujjtfein fcbWerlid) täufdjen. Sem 5Jlenfctjcn

gegenüber freiließ ift attju grojjeä Sertrauen oft übel angemanbt, unb bceljatb gerabe fallen bie

Sdjwirrbögel ihm fo häufig nnb fo leicht jum Opfer.

Sebor wir jur ^Betrachtung beä SBefenss unb SBetragenS ober ber ßebenSweife übergehen, wirb

ti notljwenbig fein, erfl über bie Wahrung ini reine ju fommen; benn fte beflimmt, wie bereite

wieberholt angebeutet, ba3 Sehen roefentlicb, mit. Sefanntlid) t)errfd|cn hinfichtlich ber 9ta$rMty

ber ©ehwtrrbögel irrige Anflehten. Sie alte Meinung war, bafj fie fiel) von bem Slumenbonig

nähren, ober wenigftenS, bafj SBlumenbonig bie .£>auptmenge ihrer Wahrung bilbe. „©ehr natürlich

war ei", fagt ber ^Jrinj, „bafj man bei ben bieten empfe^lenben (Sigenfchaften biefer (leinen

Ztyext in ben ©Triften berSReifenben häufig Nachrichten bon ilmen finbet, ebenfo auffallenb mar, baß

gewiffe wichtige 2t)eile ib,rer Waturgefdjicbte für unä immer in einem #albbun(el »erborgen blieben,

^ierber gehört ganj befonberS it>re Wahrung, begreiflich ift ti, bafj man biefen nieblicfjen Itjieren,

welche tljren langen, garten ©djnabel in röhrenförmige SBtumen berfen(en, eine ihrer Schönheit

angemeffene Nahrung in ben fügen $onigfäften ber ^flauten auftrieb. 25a man tr)rc lange ^unge

für röhrenförmig ^ielt
, fo glaubte man auch, fte müfjte 23lumenne(tar faugen, unb man lieft Ui-

halb noch jefct in berfchiebenen 2öerfeu bon bem $onigfaugen ber flolibris. Ajara, ein übrigens

geroiffenhafter ©cbrtftfteller, hatte biefen wichtigen It}" 1 oer Waturgefcfncbte unferer (leinen Sögel

nicht felbfi unterfucht, unb er ift baher bei ber irrigen, bisher allgemein angenommeneu Meinung

flehen geblieben, dt roar in ber günftigften Sage, und über biefen öcgenftanb ju belehren, berbient

aber mit Siecht ben Sorrourf, bafj er fid) einzig unb allein au bie äußere ©eftalt ber Sögel hielt,

fonft toürbe er ihre ©efebichte richtiger er(annt haben, einige anbere Schrift ftellcr haben ben

3rrweg bemertt, auf Welkem bie SogeKunbigen fich befanben, unb unter ihnen mujj juerft Sabier

genannt werben, welcher bie Äerbtljiernahrung ber Äolibriä entbeifte." Siefer Ororfcr)er berichtete,

wie ich ergänjenb t)injufügen min, bereits im 3ah" 1778, bafj ihm H-ljr er(lärtich fei, warum alle

ÄolibriS, welche man mit 3u<fctfbaffer unb ©htup ju ernähren gefucht habe, nach furjer 3eit

geftorben feien, ba fte 23lumemteftar höcbftenS jufällig mit berfchlttcfen, in äöir(lid)(eit aber ganj

(leine fläferchen berühren, unb jmar biejenigen, welche ftch auf bem SJoben ber 33lumen(elcbe auf.

halten unb bon bem $ontg nähren. 6r fchofj unb unterfudhte berfchiebene ÄolibriS, unb fanb bei

allen ftäfer« unb ©pinnenrefte im klagen, 3wei gefangene fütterte er etwa fect}* lochen lang

mit ©brup unb Stvitbad; aber fte würben immer fchwächer, flarben, unb bei ber 3ergüeberung

fanb fich in ihren verriebenen Wärmen (riftaQiftrter ;iu<fer. Ungefähr um biefelbe ;Jeit überfefote

SranbeS 3Jcolina's Waturgefchichte bon Glnle unb gelangte ju berfelben Ueberjeugung wie

SBabier. Ausführlicheres beröffentlichte SEÖilfon im 3ahre 1810. „'Man hat bis je|tt bie Anficht

gehegt", fagt er, „bafj ber Äolibri fich "on bem £onig ber üpflanjen näh", unb ein ober jwei

neuere ^Beobachter nur haben bemerft, bafj fic SJrucbftücfe bon fferbtfneren in bem klagen beä

Sogeis gefunben hätten, Srud)ftfic(e, bon benen man glaubte, bafj fie burch vSufall bahin gefommen

feien. 2er Langel an ©elegenheit, welchen bie guropäer haben, um biefen ©egenftanb burch

JBeobachtung ober ^erglieberungp erlebigen, ift Urfache geworben, jene Anficht iu berattgemeinern.

3ch meinedtheiW (ann entfehieben über biefe Angelegenheit fpredjen. 3ch b,abe ben floltbri au

fehönen Sommerabenben zeitweilig halbe ©tunben lang auf jene (leinen, fchwirrenben jterbthiere,

nach Art ber Fliegenfänger, aber mit einer @emanbtheit, welche beren ftlugbewegungen bei weitem

übertrafen, jagen fehen. 3ch habe bon 3eit ju 3eit eine grofee Anzahl biefer Sögel jergliebert, ben

3nhalt bed Etagen« mit SergröfeerungSgläfern unterfucht unb in brei bon bier gälten gefunben,

bafj er aui jertrümmerten Sruchftüden bon Äerbthicren beftanb. Oft würben ganje, aber fehr

(leine Maja' noch unberfeljrt wahrgenommen. Beobachtungen meiner Orreunbe ftimmen mit biefem

(rrgebni* boUftänbig überein. i'ia:t wei§ fehr woljl, bog bie ÄolibriS r)auptfäctjlic^ jene gtoc(eu>

förmigen Slumen lieben; fie aber gerabe finb ber Aufenthaltsort bon (leinen Äerbttneren." Sullocl

ftimmt (1825) burchauS mit Söilfon überein. „GS ift fehr möglich", fagt er, „ba& bie ganie
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©cfettfdjaft ßerbtfjiere frißt; baß eS biete tfjun, weiß id) gewiß. 3dj fwbe ftc in Scrfolgung ihrer

(leinen Seute mit 9lufmerffamfeit beobachtet, im Sflanjengartcn tum ©lejito fomoljl wie in bem

$ofe eineä .£>aufeS bon lefjuantepec, wo einer bon ifmen bon einem btütjenben ©omeranjenbaume

bollftänbig Sefifc genommen fmtte, inbem er auf tfjm ben ganjen lag faß unb bie Keinen Riegen,

meiere au ben Slüten tarnen, wegfebnappte. 3d) ^abe aud) feljr tjäuftg gcfef»cn, baß fic Stiegen unb

anbete Äerbtljiere im Sluge aufnahmen unb bei bet 3erglieberung biefe in it)rem ©tagen gefunben.

3n einem £>aufe ju 3<»lapfl, beffen .£>of ein ©arten mar, fjabe id) oft mit Vergnügen ben tfotibriä

jugefeljen, wie fte ihre 3agb jWifdjcn ben unjäljligen Spinnengeweben betreiben. Sie begaben fid)

mit Sorftdjt in baä ©ewirr Don Wethen unb ftäben, um bie gefangenen Stiegen wegzunehmen;

aber weil bie größeren Spinnen ib> Seute nid)t gutmütig hergeben wollten, Waren bie (Sin»

bringlinge oft jum Stüctjuge gejmungen. 2>ie beljenben fteinen Söget pflegten, wenn fte famen,

ben #of erft ein- ober jweimal ju umfliegen, als ob fie tf)ren 3agbgrunb fennen lernen wollten;

bann begannen fte ihren Angriff, inbem fie mit Sorftdjt unter baS 9tejj bet fnnterliftigen Spinne

flogen unb nun plöfelid) auf bie fleinen, eingewicfclten Stiegen loSfdjoffen. 3ebe Bewegung

erfotberte bie größte Sorgfalt; benn oft tmttcn fte faum fo biet Staunt, um it)te QXügel ju bewegen,

unb baS geringfte Scrfehen würbe auch, fte in bie Sputnennche ocrwicfelt unb gefä^rbet haben.

UebrigenS burften fte nur bie 9tetje ber fleinen Spinnen angreifen, ba bie größeren jur 23er«

tfjeibigung ifjrer Seftung berbeigcftürjt famen, fo balb fte ftdj naljeten. ©efdjaf) bieS, fo fal) man
ben Selagerer wie einen ßidjtftrabl auffdjießen. Öewöhnlidj brauchte ber ffolibri ungefähr jelm

Minuten ju feinem SRaubjuge." UnS Seutfdje belehrte ber Srin3 bon Jüöteb juerft über bie 9tat>-

rung ber ÄotibriS. „Ob,ne bie eben genannten 9cac6ricf)ten", fä^tt er fort, „über bie ßerbtbier-

natjrung unterer fleinen Sögel bamalS nodj ju fennen, fpradj idf) mtdj über biefen ©cgenftanb in

ber Sefdjreibung meinet braftlianifdjen {Reife (1821) unb balb barauf in ber ,3ftS' (1822) auS.

3d) bin ganj boHfommen l)iert)on überzeugt; benn felbft bie ©tagen ber fletnften biefer Söget

fanben wir mit ßetbtlncrreften boflgeftopft, bagegen nie mit ©f!anjen!jonig angefüllt, ©ie Wahrung

beftebt, meiner Ueberjeugung jufolge, in fleinen .ttäferdjcn, Spinnen, anberen tferbthicren unb

bergleidjen, unb bie 3ungc ifl feine burdjbrod)ene, jum Saugen geeignete fööljre. 3h" beiben

häutigen Spifcen ftnb bottfommen geeignet, Wenn ftc in ben ©runb ber Slumenröbre gebracht

werben, bie bafelbft befmblidjen tjödjft fleinen ßerbttnere ju fügten, ju ergreifen unb bis in ben

Schnabel jurüdjujietjen. Sei Eröffnung ber ©tagen biefer fleinen Sögel überzeugt man ftdt) balb

bon ber SBaljrljeit biefeS SafeeS; benn idj habe in benfetben gewöhnlich bie Ueberrefte Heiner

Ääferdjen gefunben, welche fte oft gan^Iidt) anfüllen. Saß man, wie bei Seffon ju lefen, bic

Sdjwirrbögel in gejäfjmtem 3"ftanb mit .£>onig ober ^flanjenfäften erhalten haben Witt, ift fein

93eweiS, baß fte auet) in ber Freiheit eine foldje Nahrung ju fid) netjmen. 3*ner gelehrte fltcifenbe

fetjeint übrigens auet) gAnjlid) meiner 9tnftcf)t über bie *Ral)rung ber Kolibris beijutreten. Set

Gngtänber Äennie fpraef) ftcfj noch neitctbingS meinen Scobacblungen burctjauS entfpredjenb

über biefen @egeuflnnb au», unb Wa8 er hierüber fagt, ift fcfjr richtig." Ungefätjr gleidjaeitig mit

biefer Angabe bcS tprinjen (1831) erfrfuen Stububon« auSgejeiebneteä Sffierf. 3n itjm beißt e*:

„Sie Wahrung ber 5folibri8 befielt borjugSmcife aus Äerbttjicren, hauptfÄchlict) auS Däfern. £iefe,

5ufamnten mit fleinen Siggen, werben gewöhnlich in ihrem ©tagen gefunben. Sie lefen bie erfteren

bon ben Slumen ab unb fangen bie lefytercn im 5luge. 3)er Scfjwirrboget fönute als auSgejeid)»

neter giiegenffinger angefehen werben, ©eftar ober #onig, welcher bon ben berfdjiebenen ©flanjen

aufgefogen wirb, ip gewiß ungenügenb, ihn ju erhalten; er bient bielleidjt mebr, um ben Surft ju

füllen. Son bieten biefer Sögel, welche in ber ©efaugenfehaft gehalten unb mit Jponig ober 3uder

ernährt würben, habe idj erfahren, baß fte feiten mehrere ©tonate am Öebcn blieben, unb Wenn fic

bann unterfud)t Würben, fanb man fte int f)öd)ften ÖJrabe abgemagert; anbere hingegen, benen

3Weimal täglid) fvifdtjc Slumen aus ben SJälbern ober auS ben Gärten gebracht unb bereit

QefängniS nur mit Öajenefccn, burd) Weldje fleine Äerbthicre einbringen tonnten, oerfdjloffen
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Waren, tebten jwölf ÜJlonote unb würben bann noet) fteigelaffen." Unter ben neueren Beobachtern

haben ©offe unb Burmeifter benfetben ©egenftanb ausführlicher Beteuertet. „Sie 9cat)rung ber

ßolibrt«", fagt ber erftere (1847), „beftefjt, wie id) überjeugt bin, faft au«fd)lie&ltcb auä flerb»

tbieren. Safj fte Blumenncftar mit aufnehmen, Witt ich augeben, bafj fte mit aufgelöftem 3ucfer

ober £onig in ber ©efangenfdjaft eine 3eit lang r)irtftetjalteu werben fönnen, weife icr); bafj fie

aber bei biefer ftafjrung leben bleiben, ja nur itjre Äraft behalten foQten, bereifte entfctjiebcn.

3dj habe Diele üdu allen auf jjamaifa borfommenben Birten jergliebert unb uuaMnberlict) ben

»einen Etagen mit einer febmarjen s
Dlaffe angefüllt gefunben, berfenigen, meierte man in beut

klagen ber Sänger trifft, täufebenb ähnlich, mit einer 9Jlaffe, meiere, genauer unterfudjt, al«

Ueberrefte Reiner Äerbtbtere f/tch ettoie«. Sie Beobachtung SBilfon«, bafj ber ameritanifebe

Äolibri im Sluge fange, habe ich bei unferen Slrten fetjr oft gemadt. 3d) habe gefchin, wie ber

Etango bor Ginbrucb ber Wacht bie SBipfet ber Bäume, welche nicht in Blüte ftanben, umflog unb

au* ber 2lrt feine-:- ftlugeä fchlie Ben tönnen, bafj er Heine jferbthiere fing. In @runb ber fcbnetlcn

Srebungen be« Jfappentotibri« in ber ßuft ift Äerbttjierfang. 3d) t>abe einen, Welcher bamit

befebflfligt war, in großer 9lätje beobaebten tönnen, mit BefUmmtbetl bie «einen Stiegen, welche

er berfolgte, in ber 8uft unterfchieben unb wieberhott baä Schnappen feine« Schnabel« gehört."

Sorb beobachtete in ber 9löt)e Hi Orelfengebirge« einen flolibri, welcher in ©entemfebaft mit

anberen fetner 'Jht eifrigft befchaftigt toar, allerlei ßcrbtbiere bem fieberigen Safte eineä Baum*

flamme« ju entnehmen. flleine fferfe berfchiebenfter 2lrt hatten ihren Boiwifc, bon bem au«»

ftiefcenben Safte ju nafchen, mit Berluft ihrer 3rteibeit bttjjen müffen unb waren gefangen ober

angeflcbt, aber auch balb öon ben tfolibri« bewerft moiben, roclche je&t htrbeitamen, um bie ihnen

genehme Beute mit aller Bequemlichkeit fich anjueignen.

Wit aller v'lbfirlii habe ich im borftebenben bie berfdjiebenen eingaben mafjgebenber 3
:

c cfdjet

jufammengeftent, roeil immer nod) ein« aufjuflören bleibt. Safj nach borliegenben Etittheitungen

fcbwerlich nod) jemanb berfudbt fein fann, an ba« .fconigfaugen ber flolibri« ju glauben, barf id)

annehmen; bagegen fdjeint mir nachftebenbe Angabe unb Annahme Burmeifter« noch ber

Betätigung ju bebttrfen. Siefer gorfdjer behauptet nämlich, mit aller Bcftimmtbcit , in feiner

9teifebe|d)reibung ebenfowobl tute in feiner fQftemattfdrjcrt Ueberftcht ber Xhiere BrafUtenS, bafj

bie Sdjwirrböget niemals Äerbtbiere im Sluge fangen. @r bettätigt Bull od« Angabe bejüglid)

ber Spinnen, ftellt aber bie übereinftimmenben Beobachtungen ber angegebenen Waturforjebcr,

Welche er jweifello« gefannt haben wirb, entfd)ieben in Slbrebe. „3ch habe gefcb,en", fagt er, „wie

Äoltbri« tleine fliegen au« freifchmebenben Spiunenneftem nahinen, inbem fie bor benfelben ebenfo

ftanben roie bor ben Blumen, unb tonnte beutltd) bemerfen, wie ber rudnmfe ab« unb jufliegenbe

Bogel eine ÜJtücfe nach ber anberen heraushalte. Sie Spinnen fuetjen ihn babei nur fetten ju

ftören, bie meiften laffen ti ruhifl gefd}ehen, roeil, wenn fie unborfid)tig ju Weit borfahten, audj

fie bom Äolibri weggefd)nappt werben, namentlich bie fteineren. Sie Äetbthietnahrung ift fomit

bewiefen, unb jefct bejweifelt fie wohl niemanb mehr. 9lie aber fangen bie Sdjwirrbögel

ein Äerbthier imSrtuge, unb Weil fie ba* nidjt fönnen, finb fie genötigt, bie Ileinen Ib itrd3™

oiiv ben Blüten \u holen. 3lud) \xntig mag babei an ihre 3un8e tammen; aber er ift Ijödjuen*

eine 3uSaDe »
mc^ 1 ba« $itl, nach bem fie ihre 3un9e ausftreden. Sie ticbtetifdje Benennung ber

Brafitianer Beija flores, ,Blumenfüffei', beutet ba« Berhaltni« atfo nidjt gauj richtig; ber flolibii

Witt mehr al« blofeee Äüffen : er lebt wirtlid) nur burd) bie Blumen. SBarum ber Heine Bogel feine

Beute nidjt im gluge fängt, wie es fo biete anbete Bögel ttjun, ift leicht ju erflären, wenn man ben

langen bünnen Schnabel mit ber engen 3Jhtnböffnung betrachtet unb bagegen ben furjeu Schnabel

unb ba« Weite 3)taul ber Sdjwalbe nimmt. 91Ue Bögel, welche fterbtyterc im 3fluge fangen, haben

furje ober fladje Schnäbel , eine weite SJtunböffnung unb lange Bartborflen am UJtunbwinfel. 3a,

biefe brei ßigenfehaften fteljen jur örö&e ihrer Beute unb ber Sicherheit, Womit fie Danach, fdmappen,

ftet« im geraten Bcrhältniffe. ftin Bogel alfo, welcher gleich bem flolibü ben biejen brei (Sigcu=
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fdjaften ba§ 6egentr)eil beft&t, fonn nidjt Äerbtljiere im Srluge fangen: et mufj fttjenbe auffudjen,

fei es, bajj er fte, gleid) bem Spelte, aus ben Sugeu unb Spalten ber Stämme b,eroorflaubt ober,

toie bei tfolibri, im JMd&e ber Blumen eifjafdjt. 3u beiben <3efd)äften gehört eine lange 3""öf.

welche bei bem Spelte butdj fabenförmige Verlängerung ber 3ungenbeinrjörner, beim ffolibri

burd) ben gleidjen SSau ber 3"»8e felbft beroertfttlligt toirb." 2lu§ biefen SBorten 93urmeifterä

geljt baS eine beutlid) b,erPor, bafj er bie SdjmirrPögel nierjt bcobadjt t i;at, roärjrenb fte ßerbtbiere

imSfluge fingen, meljr aber aud) nidjt; benn roie fo oft im Ceben roirb ti aud) b,iet feigen tonnen:

„Örau, tljwrtr greunb, ijt olle Ib^orie,

Unb gvün be« ficbcnl golbnor $aum."

Söilfon, aubttbon unb (Söffe ftnb ju forgfältige unb glaubmürbige 33eobad)ter, aU ba&

mir it)ren Angaben nicfjt unbebingt Pertrauen cürften.

.y>cimot unb Oertlid)feit, bie 33trfd)iebent)eit ber Blumen, meldjc 9(aljrung gewähren unb

anbere äu&ere SJexrjältntffe üben alfo einen fet)r grofjen Chnflufj auä auf bie Sebenäroeiie ber

Derfdnebenen SdjtoirrPögel; aber and) ba$ 2Befen ber Pevfduebenen Slrten unterfdjeibet ftd) nidjt

unerfjeblid). Saft alle flolibriä [int edjte Xagoögel. Sie lieben bie Söärme unb fudjen ben Statten

uidjt, leiben bagegeu fet)v unter ber tfälte. Sinjelne Ütctfenbe fjaben freilidj bad ©egentfjeil tjieroon

behauptet; aber Sauf fure Perftdjert, fie, in *Dlejifo roenigftenä, niemals in ben bunllen, fdwttigen,

auägebet)nten Söalbungcn, toobl aber, aud) um bie
s
2Jcittagäjeit. in Polier Sonne auf freien ober

nur bünn mit SBüfdjen unb Slumen beftanbenen Streifen umb/rfdjroärmen gefefjen ju fmben.

Söenn bie grüne ßeudjteragaPe in Polier «tüte ftcl>t, fiitb bie ^roeifle beä mädjtigen SdjoffeS,

roeldjer Imdj über bem SBoben bie leudjtenben Slütcn trägt, aud) in ben f>ei&eften ÜDtittagäftunben

umjdjroärmt Pon it)nen, unb wenn ber ÜJlai* blütjr, fann man ,ju geroiffen lageäftunben ba§ ganje

Selb oou ifmen erfüllt fet)en ober aber ba$ Summen unb Sdjroirren ib,rer 5lügelfd)läge, bejieljent»

lief) it)t fdjmadjeS 3"pen, aller Orten üerneljuien. Semungeadjtet gibt eS metjrere, roeldje alä

SämmerungäPögcl beaeidjnet toerben bürfen unb nur in ben Jrülj* ober 9lbenbfhtnben i^re 3agb

betreiben, toäfjreub beä tjeigen Wittag^ aber im tiefen Schatten ber SBäume berftutje pflegen. So
beridjtet Söatertou unb nad) itjm Sdjomburgl oon bem lopasfolibri, bafj er blof? roäf)renb ber

fütjleren Jage^eit tt;ätig fei, bie Sonnenftratjlen aber äugftlid) meibe, unb fo erjäljlt ber 'JJrinj

Pon einem anbeten, bafj et itm t)auptfäd)lid) bed 9Jiotgcuä gefeiten Imbe, fein ®efiebet ttoefnenb.

2tx 3toergfolibti 3amaifa3 uinfd)roittt mic eine Rummel bie niebeten ^flanjen bidjt übet bem

^oben unb etr)ebt ftdj bloß auSna^münjeife in bebeutenbe ^)öb,en, mäljrenb ber 9tiefenfolibri fetjr

oft in biefen fxcfj untertreibt, ©in blüb.enber 93aum lodt fet)r Perfdjiebene 9lrten tjerbei, unb roenn

man unter einem folct)en Permeilt, fann man im Saufe einer Stunbe ben größten 1 heil berjenigen,

tueldje eine ©egenb beroob,nen, erfdjeinen unb Perfdjroinben feljen. Einige SRcifenbe, unb unter it)neu

Spi? unb 'Dtartiuö, tjaben Pon Sdjroärmen Pon ffolibriä ge|prod)en, anbere behaupten, ba& bie

Kögel nur einjeln erfdjeinen. ,,3d) mu|", fagt ber ^rinj, „aud eigener erfa^rung ertoibern, ba&

beibe bie Söafydjeit fagen; benn Öjterä Ijaben mir feljr öiele ßolibriä ein unb berfelben 9lrt an

einem mit SBlüten bebedteu SSaum innerhalb meniger Vtinuteu erlegt, obgletcb, fie fünft geruötjnltcl)

Pereinjelt fliegen." Stebmann er^äljlt, baH er um getotffe Zäunte oft fo Diele ßotibriä jugleid)

l)abc fdjroärmen fetjen, ba§ ein öefumme entftanben fei, mie Pon einem SBeepenfdjroarme. Saäfelbe

l)at mirK ö b, l , ber frühere b,ambnrgifd)e ßonful in Garaca*, erjäb,», roeldjer länger aU jroanaig 3ab,re

in Venezuela gelebt tjat ; er bemerfte iebod) audbrüdlid), bag eine foldjc maffeutjafte ^Infammlung

Pon SdjtoirrPögeln nur bann ftattftube, roenn im Anfange ber Slüteicit ein Saum plo&licb, pielc

feiner Blüten geöffnet t)abc @emöl)iilid) erfd)eint einer nad) bem anberen unb jeber Derroeilt nur

fiujc3eit an bemfelbenDrte. „3bre Ungebulb ift", mieSljara fid) auebrürft, „Piel ju gvofe, alä bajj

fie einen unb benfelben Statin abfudjen füllten." Sic erinnern, meint ber Seobadjter, oonroeldjem

id) weiter oben einige* mittbeilte, an bie 93ieuen; aber ti ftellt ftd) atoifdjen beiben öefdjöpfen bod)

ein febr bemerren*n)ertb,er Öegenfa^ berauö. „Sie Kiene ift ba* 93ilb ber Gmfigfcit unb bce
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bebacfytfamen SrfeifeeS. Sic fliegt, aud) wenn fte nidjt fdjwer beloben ift, langfam amifdjen ben

iülumen herum unb unter jud)t biefelben Porjrd)tig, f erf ricd)t fid) mündig tief in üjrc Äeldje tmb

fommt beftaubt rote ein lUüder roieber barauä ^ettor: man fielet es" it)r an, baß fie ein Arbeiter

unb flünftler ift. ©et tfolibri bagegen erfdjeint bloß alä ein nafd)' unb flatterhafter @efett."

Saft baäfelbe fagt 33a teS.

„3fn ben Monaten Wlax&, April unb SJtai", ttjeilt un3 ®offe mit, „ift ber Äappenfolibri

außerorbentlid) fjäufig. 3d) barf annehmen, manchmal nidjt roeniger aU tjunbert nad) unb nad)

auf einem geringen Staunte unb im Saufe eines SJormittagS gefeiert ju t)abcn. Sie finb aber

burdjauS nid)t gefellig ; benn roenn aud) ibrer brei ober Pier ju gleicher 3«t bie 23lüten beäfelben

Sufcbes" umfdjWeben mögen, fo bemerft man bod) feine Bereinigung. 3eber einjelne toirb geleitet

burd) feinen eigenen SBiUen unb befdjäftigt fid) nur mtt feinen eigenen GJefdjäften. 3uweilen

ficht man faft lauter Männchen, juweilen beibe ®efdjted)ter in jiemlict) gleicher Menge erfdjeinen;

eine eigentliche -Sereinigung bei je Iben finbet aber aud) bloß in ber -'iatje bes StefteS jtatt. 3wei

Männchen einer unb berfelben Art galten niemals" ^rieben, fonbern geraten augenblidlid) in

flampf unb Streit mit einanber; ja, einjelnc janfen fid) mit jebem Äolibri überhaupt, roeldjer in

ib,re Nahe fommt, unb ebenfo mit Otelen anberen Sögeln. 33on ihrer Äampfluft ift oft gefprod)en

roorben, unb in ber Itjat fd;eint ti unmöglid) ju fein, baß jroei berfelben Art bie Slüten eines

unb besfclben SJufdjeS gleichzeitig abfudjen tönnen. Ter Mango üerjagt außerbem alle übrigen

Kolibris, roeld)e in feiner 9cäbe f<d) jeigen. Ginft roar ich .Scu^c eines ^tueifampfe-j jwifdjen

biefen SJögeln, toeld)er mit größerer £>cjtigfeit ausgeführt unb nicbr in bie Öätigc gejogen rourbe

aU gewöhnlich. <&* roar in einem ©arten , in welchem jroei 93äume in 93lüte ftanben. einen

biefer Säume hatte ein Mango feit mehreren lagen regelmäßig befudjt. An bem Georgen nun,

roeldjen ich im Sinne habe, erfduen ein anberer, unb nun begann ein Sd)aufpiel, meldjeS mich

auf bae tjödjfte attjog. Die beiben jagten fid) burd) bas Söirrjal tron 3^eigen unb 93lüten, unb

ber eine ftieß ab unb ju mit anfdjeinenber 2Butt) auf ben anberen. Sann Pernahm man ein lauteä

Staufchen oon ihren klügeln, unb beibe breiten ftd) roirbelnb um unb um, bis fie faft jum 33oben

herabfamen. SieS gefdjah fo fdmett, baß man ben ßampf laum Oerfolgen tonnte. Schließlich

padte einer in meiner unmittelbaren Stähe ben anberen beim Schnabel, unb beibe wirbelten nun

fentrecht Ijeniieber. $ier hegen fie öon einanber ab; ber eine jagte ben anberen ungefähr hunbert

Schritte roeit roeg unb fetjrte bann fiegesfreubig ju feinem alten ifila&e jurüd, fefcte fid) auf einen

hertorragenben 3meig unb ließ feine Stimme erfdjatlen. Slad) wenigen Minuten fehrte ber

toerfolgte jurürf, fd)rie Ijerauäforbernb, unb augenblicflich begann ber tfampf Pon neuem. 3dj

roar überjeugt, baß biefeB 3"fammentreffen burchauS feinblich roar; betin ber eine fdjien fid)

entfdjieben Por bem anbereu ju fürchten unb flot), roährenb biefer ihn Perfolgte, obwohl er eine

neue $erau§forberung nicht untertaffen tonnte. Söcnu ein Wang beä ÄampfeS oorüber roar, unb

ber eine ausruhte, fat) ich, baß er feinen Schnabel geöffnet hatte, als ob er nach ^uft jdjnappe.

3uroeilen würben bie Seiubfeligfeiten unterbrochen unb einige 33lüten unterjud)t, aber eine

gegenfeitige Annäherung brachte beibe wieber an einanber, unb ber 3ant begann Don neuem. Gin

tleiner ^itpit (Certhiola tiaveola), welcher jwifdjen ben SMüten umherhüpfte unb ftitt feines

SiiegeS ging, fdjien ab unb \u mit 33ermunberung auf bie Streiter 311 fetjeu; aU aber einer oon

biefen feinen ©egner in bie Stud)t gefchlagcn hatte, ftürjte er fich plötjltd) auf ben harmlofen

93lumenPogel, welcher nun fchleunigft fich aurüdjicfcjen mußte. 5)er Ärieg — benn e* war ein

wirflicher Selbjug, eine regelmäßige 3olge toon Äämpfcn — bauerte eine üotle Stunbe." Saloin

Perfichert, baß einjelne ßolibrU burch it)te flampfluft bem Säger oft bie 3agb Pereiteln, weil fie

alle anberen jtolibrid, welche ftd) ihrem Aufenthaltsorte nähern, überfallen. „Grs fdjien mir",

meint jener 3)eutfd)amerifajtet, „baß Aampf unb Streit ihr .£>auptgefd)äft fei. Ua:t:n hatte einer

oon ihnen feinen langen Schnabel in eine ÜJlumc geftedt, fo gefiel biefclbe 33lume einem anberen

befler, unb ber 3weifampf begann auf ber Stelle. 3uweilen flogen fie babei, wie jwei um einanber
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herumwirbelnbe Orunfcn einer geuereffe, fo tjoct) in bie Cuft, bafj fie unferen 23liden entfdjwanben."

3m 93ergleicr)e ju it)rer litiputanifdjcn (Srö&e fmb fie überhaupt äujjerft heftige unb reizbare @e»

fdjöpfe. Sie füllen fiel) feineämegS fdnoad), fonbern finb fo felbftbewujjt, breift unb angriffäluftig,

bafj fie, Wenn ibnen bied nöt^ig fd)eint, jebcS anbere £t)ier anfallen. 2flütt)enb flogen fie auf

fleine guten unb felbft auf grofje falten herab; angriffaluftig nab>n fie fid) fogat bem Wengen, bis

auf wenige ßentimeter. 3n ber sJcät)c ifjreä WefteS fdjmingen fie fid) bis 3U bebeutenber £>öhe empor

unb ftfirjen ftdt) üon l)tcr aud unter eigentümlich pfeifenbem, burd) bie fdjnette Bewegung ihrer

glügelfdjläge beWirftem (Seräufd) ihrer üftügct wieber auf ben (Segenftanb it)rc8 Qoxnei fytmicber,

offenbar in ber Slbftdjt, it)n ju fdjreden, get)cn aber aud) ju thätlidjen Singriffen über unb gebrauten

if)rcn feinen Schnabel mit fo biet flraft unb Wadjbrurf , als fie bermögen. SSullod, welcher eben»

faß« bon it)ren Singriffen auf galten erjät)lt, glaubt, bajj fie ben nabelfd)arfen Sdjnabel gegen bie

Stugen anberer 93ögel rid}tcn unb biefe baburdj in eiltge 9lud}t treiben: baS Wat)re an berSadje

wirb )uo Ijl fein, bafj fie felbft einem Sfalfeu ben <öcuttj rauben, weit biefer niebt im Stanbe i f

t

, fie

ju fetjen, unb feiner gemattigen äöaffen feine tDtadt)tloftQfeit iiineu gegenüber erfenneu muß.

68 mag ein reijenber Slnblid fein, folgen JRiefen bor fo jwergtjaften fteinben flüchten ju fehlen.

Slbgefeben ton ber 93tutjeit, wäljrenb Welcher bie ftolibriä jebe8 SBefen angreifen, weldjc8

bem ftefte ftd) nähert, beWeifen fie fid) bent SJtenfcfcen gegenüber in hohem (Srabe jutraulid). „Sie

finb burdjauS nidjt fdjeu, laffen fid) in größter 9iäf)e betrachten, fliegen ohne 93ebenfen bid)t cor

bem Sluge be8 93eobadjter8 l)tn unb fji-v, unb bermeilcn, fo (ange biefer ftd) ruhig oerhält, otjne

jegliche 93eforgni8. (Söffe fagt, baß fie fet)r neugierig fmb unb »u einem ©egenftanbe, Welcher

ihnen auffällt, herbeifommen, ©unbladj, bajj fie einen SBlütenftraufj, welchen man in ber^anb

halt, unterfudjen; Slububon uub nad) it)m 93urm ei fte r erwähnen, ba& fie häufig in ba8 innere

ber 3i«nmer fliegen, angelodt burd) 93lumenfträu6e, toeld)e t»ier aufgeftellt mürben; Salb in

berichtet, bajj ba8 SRünndjen eines spärdjenS, welches eben ein 9teft bauen wollte, ttyn Saumwolle,

fojufagen, unter ben £>änben wegnat)m ; ber ?p rinj beobachtete, ba§ fie im 3nneren eine« 3*wmer8,

ju welchem man fie ungeftört gelangen tiefe ,
it)r Hieft erbauten.

Sur 3eit ift e8 nodj nidjt entfdjieben, ob bie ißaare wüt)renb beS ganjen %aijTt% jufammen«

tjalten ober ob fie fidj nur gegen bie ^iftjeit b,in bereinigen. S)iefe ift je nad) ber ©egenb feb,r

berfdjieben. Sei benjenigen Strien, weldje wanbem, fällt fie mit bem grfitjlinge jufammen, bei ben

mittelamerifanifd)en Slrten ftet)t fie im (Sinflange mit ber 93lüte)eit. Sinjetne Strten fdjeinen fidj

Übrigend gar tudit an eine beftimmte ^cit \i\ biuben: @offe berfidt)ert ausbrüdlid) , in jebem

SWonalc beS 3at)re8 frifd)e 9tefter bei flappenfolibri« gefunben ju tjaben. „Soweit al3 meine

©rfatjrung reidjt", fagt er, „Brüten bie meiften im 3uni, wat)renb ^>itl ben Januar al8 bie eigent-

liche S3rutjeit annimmt." 2Bat)rfd)eintid) niften bie meiften Slrten jweimal im Sab^re.

S)ie Siebe erregt aud) bie Sdtjwirrbögel. Sie jeigen pd} gegen bie ^aarjeit t)in nod) einmal

fo tebenbig unb nodj einmal fo fampfluftig ali fonft. „9tidjtö", fagt 33ullotf, „fann bie 9öilbt)eit

erreichen , welche fie befunben, wenn ein anbereä lUiiundjen berjetben Slrt mahrenb ber iUütejeit

bem ©tanborte eine* ^JaareS fich nät)«tt. Unter bem Ginfluffe ber ©iferfucht werben fie gerabeju

wüthenb, unb tämpfen jefct mit einanber, bi« einer ber (Segner entfeelt ju 93oben fallt. 3$ l)abt

einen berartigen Äampf mit angefehen unb jwar watjrenb eine§ fdjweren 9cegen3, beffen Iropfen

meiner 9lnfid)t nad) genügenb fein mufjten, bie wüthenben Äämpfer ju ©oben ju fd)tagen." Sine

anmutige 6d)ilberung gibt Slububon. „3ch wünfehte", fagte er, „bafe id) aud) anbere beS 93er-

gnügenS theilhaftig machen fönnte, Wetd)e3 id) empfunben höbe bei ber Seobad)tung einzelner

^ard)en biefer lieblichen öefrfjöpfe, mätjrenb fte pch gegenfeitig ihre Siebe erflfircn: wie baö

«Dtdnnchen fein Öefieber unb feine Äehte fträubt, wie eS auf ben Schwingen batjmtanjt unb um
fein aöeibchen ftd) bewegt, wie rafd) ti fidj ju ben 33lumen tjerabfenft unb mit belabencm Schnabel

wieber jurüdlehrt, um biefen ber (Sattin ju reidtjen, wie befeligt ei ju fein fdjeint, wenn fte feine

3artlichfeitett ertoiebert, wie ei mit feinen «einen Schwingen fie fächelt, ali ob fie eine Silume
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wäre, unb wie e« fte mit Äerbtljieren afet, weldje e« ifjr ju ©cfatten gefudjt fjat, wie bieie

Slufmerffamfeit iljrerfeit« mit ©enugtfntung empfangen, unb wie furj barauf bie womiebolle

Sereinigung beftegelt witb, unb bann, wie bet Wutt) unb bie Sorgfalt bcä ^Dcänndjen« fid) »et«

boppelt, wie e« felbft ben ßampf mit bem S^rannen aufnimmt, wie e« ben Slaubogel unb bie

^urpurfdjwalbe bi« ju itjren Wiftfaften betfolgt unb hierauf mit fummenben Slflgelfpifcen freubig

jurücffe^tt an bie Seite bet ©attin: bod) biefe Stoben bet 3ärtlicb,feit, Iteue unb be* Ecuttje«,

Welche ba« SJlänndjen bor ben Äugen bet ©attin an ben Jag legt, bie Sorgfalt, Weldje e« itjt

beweift, wätjtenb e« auf bem Siefte ftfct, fann man wotjl fefjen, nidjt aber betreiben!"

Sitte Sitten bon Jtolibriö bauen öt)nltc^e Wefter, unb alle Birten legen nut jwei weifjlidjc,

längliche, im Sertjältniffe fet)t gtofje ßiet. „Sie Uebetcinftimmung biefet fleinen, jierlidjen

heftet", fagt Surm elfter, „ift fo gro&, bafj id^ eine au8fub,rlid)e Sefdjreibung betfelben für

überflüfftg eradjten muß, obgleich, ba« jebet einzelnen Slrt wegen bet ju tlmen betwenbeten Stoffe

gewiffe Unterfd)iebe beftjjt. Siefe Wetben abet füglid) nut al« öttlidje angefeljen wetben fönnen,

ba fte junädjft mot)l bon ben befonbeten, t)ter obet bott getabe bottjaubenen Sauftoffen Ijer»

rüt)ten mödjten.

„3m allgemeinen gilt bon biefen Wettern : bafj itjte ©runblage ein weichet baumwottärjnlidjet

Stoff ift, abet getabe feine ed)te Saumwolle, unb baß mit bemjelben anbete fefte *Pftanaentb,eile,

namentlich Saumfledjten, trotfene, jartere Sttanjenftoffe unb bie btaunen Schuppen bet 5ar"n«

frautmebel berwebt unb. Soldje Sagen lommen mituntet an einem unb bemfelben tiefte jugleid)

bot, bei anbeten bagegen nut biefe obet jene. Sie Srledjten ftnb fet)r betfergebene ; nut fdjetnt

eben jebe Sltt bon Jtolibri« eine befonbete tttrt betfelben unb feine anbete bei intern Saue ju

betwenben. Sa« metfwütbigfte fteft in biefet Sejiefjung ift wot)t ba« eine« Sonnenlolibri«

(Phafctornig Eurynome), welcher jum Grinfled?ten in feinem lebtglid) au« jatten 2Jcoo«fteitgeln

mit ben Slättern ot)ne alle Saumwolle gebilbeten unb nad) unten bin in eine lange Spifce auä«

gejogenen Sau bie SRotrjfledjte SBxafilienS berwenbet. Sag *Kcft erhält baburd) nirfjt bloß ein feljr

fdjöne* 9lnfeb.cn, fonbetn untet bet Srutwärme be« Sögels entwirft (t ftdj au« bet Sled)te aud) bet

it)r. eigentümliche grarbeftoff unb färbt bie Gier lebhaft farminrotfj, wa« bem kennet eine fct)r

fonbetbate Ueberrafdjung berurfadjt. €« bleibt nämlid) merfwttrbig ju fetjen, Wie gleichmäßig

unb fdjön biefer Sarbeftoff übet bie (Stet fid) berbreitet. SBeber ein Söölfchen, nod) ein bunflet

gled lögt fid) bemetfen, unb bod) liegt bie flechte nidjt al« gleidwtäßige Slu«fleibung auf bei

€betfläd)e bet ÜReftmulbe
; fte ftedt bielmebt ebenfo Wie bei ben anbeten Sitten blofj mitten in beut

9Jtoo«gewebe unb liegt wagetedjt in bemfelben, fo bafj bie eine Seite bet ftlädje ftei bleibt, inbent

fte einen fdjuppenfötmigen Sappen, bie Slußenflädje be« flefte«, Bebedt. 3n biefer $infid)t ift

fernet ba« 9ieft be« weifihälfigen flolibri« (Agyrtria albioollis) befonber« au«gejeid)net. 6d

enthält ftet« eine Ijetlgtüntidjgtaue ißaumfledjte, welche bie Cberflädje Wie mit einem 3iegtlba^e

umgibt. Slud) bie Sarrcnfrautfc^uppen ftnb gemötmlidt) fo eingefejjt, baß fte pr $ätfte frei über

bie äußere 3f^crje bti ganjen ^erabtiängen unb fo bemfelben ein jottigeS, faftanienbrauneS

«nfe^en geben. So btd)t wie bie 5led)tenlappen pflegen fte aber ba8 9left bloß au feinem oberen

föanbe ring« um bie SRünbung ju befleibeu. Slußer biefen beiben .^auptforten fanb id) nod)

mancherlei feine, bertrodnete unb berwitterte Sflanjentriebe : feinblätterige, fleine Stengel in bie

Saumwolle eingefefet, bod} in bet Siegel nidjt fo biel unb md)t fo tegelmäßig wie Saumfledjteu

unb 3attenftautfd)ttppen."

„Stebft bem Saue bet Äolibtineflet fetbft ift jugleid) itjte Sage unb Steüung berföiebenartig.

Wandle Slrten binben ftd) tjierin an beflimmte fünfte. So fteb,t j. S. baö *Reft be« weißt)älftgen

Äolibri, Weldje« man fdjon bei SRio be 3aneiro in ben ©ärten ber Sorftäbte finbet, immer nur

auf einem mageredjten ©abelafle. (5« ift l)ier gleidjfam in bie ©abel bon oben t)er eingeflemmt,

fo baß bie ©abeläfte neben iljm magerest fortlaufen ober feltener fcrjief attffteigen. 3d) t)abe felbft

mehrere folc^er Hefter gefttnben unb glaube bemerlt ju c)aben, ba& bie SBatjl be« Saume« mit

Digitized by Google



444 dritte Crbmuig: <5d)votrrD&jjef; einjige gamilie: ÄelibriS.

Scbad)t gefdjieljt, tubent bet Sögel roomöglidj auf biefem ober jenem, aber auf feinem anberen

Saume ju bauen fudjt. Gine anbete Vi rt befeftigt it}r 9teft immet nut amifdjen ben mächtigen, in

grojjen Sogen übertjangenben Söebeln bon manneljob/n Sfarrenfräutern, roelctje auf fdjledjtem

Soben an ben Sergen räuchern unb roeite ©treden berlaffenen SWerbaugninbeS ju überaiefjen

pflegen. Unter biefen SBebeln, na$e ber ©pifee, pflegt ber fleine Söget burd) fefteä Serbinben ber

fid) berütjrcnben Slattttjeile fein Weftdjen au grünben. <>•• itetjt tjier roie in einer grünenben iafd>e.

Sie meiften Birten hingegen Hemmen baä it)rige amifdjen fenfrcdjt fletjenbe |>alme ober feine

3*t>eige ein. 3dj befifce mehrere, meterje 3roifdt)en bie fteifen SRotjrftengel ber roilben ®räfer ein»

gclaffen fuib unb nun bie berfdjiebenen Stengel burdj Umbauen berfelbcn al§ Stüfeen ober Iräger

bes Saue8 bereinigen. Einige bagegen finb aud) feljr lotfer unb olme gro&e Hu8roat)l ber ©teile

angebracht, fo bafj ei mir biet flJcülje gefoflet t)at, fie unberfeljrt in eine bem natürlicfjen ©tanbe

entfpredjenbe ßage au bringen. Saä 9ceft einer anbtren 3lrt befielt gröf$tentt}eil3 auä feinen

äöuraelfafern unb ift liditcr alä ba« anbere geroebt."

Son bem tiefte beS lopa&folibri bctidjtet ©djomburgf, bafj ei getoörjnlidj in einem

fleinen Öabelameige bon ©tämmetjen, roeldje ftdj über ben 3rlufj beugen ober in bie bon biefen Ijerab*

rjängenben ©djlingpflanaen eingebaut roirb. „Mufjen t)at ba$ 9teft bie Färbung bon gegerbtem

l'ebcr, unb in Sejug auf bie 2)caffe äljnelt ei bem S«uerfd)mamme. SJamit nun aber, roenn ber

Süinb bie bännen 3n,eiQf fdjüttelt, roeber bie Gier nod) bie jungen ijevaussfallen, fo tjaben bie

borfidjtigen Gltern bad 9teft mit einem breiten 9canbe berfetjen, roeldjer nad) innen umgebogen ift."

9lud ©albin 8 Eingabe geljt fyerbor, ba& menigftenS bei einigen Birten ba8 3Jtannd)en am Saue

bes Wefteä beteiligt; benn jener tfolibri, meiner tfyn bie Sauinrootte bor feinen Slugen weg.

natnn, mar, rote er fagt, ein 3)tänndjen. 3m allgemeinen aber fdjeint baä S3eibd)cn bod) ben

gröfjtm Ütjeil ber Arbeit berridjten au muffen. 2lud) hierüber belehrt un8 ©offe nad) eigener

Grfatjrung. Gr eraätjlt, bog er beim Hefter* unb Gierfudjen plöjflidj bad ®efd)roirr eines ÄolibriS

bernaljm unb auffdjauenb ein 2Beibdjen geroatjrte, roeldjeä eine Stenge bon ^flanaenroolle im

©djnabel trug. „Grfdjredt burd) meinen Slnblid, aog esi fid) nad) einem roenige ©ctjritte bon

mir entfernten 3*ö«Ö* aurüd. 3d) liefe mid) fofort awi?d)en beu fteUblöden nieber unb bjieb

bottfommen ruhig, i'iaiij roenigen 9lugenbliden tarn ei roieber, unb nad)bem ei eine furae SBeile

tjinter einem bon ben Sldtfen berfdtjtuunben mar, erfjob e8 ftd} bon neuem unb flog auf. 3d)

unterfud)te ben Ort unb fanb au meiner Ofteube ein neueä, nod} unbollenbeteä i'ieft, roelctjcä id)

bon meinem ^lafee au« feb,en fonnte. 9tun martete id) bemegungdloä auf bie ffifidfetfr be8 Sögels.

3d) rjatte nidjt lange au Marren. (Sin laute« „S3irr", unb baä SBeibdjen mar ba unb bing in ber

2uft bor feinem tiefte. erfpäl)ete midj, fam augenblidlidj Ijerbei unb fdjroebte meinem ®efid)te

gegenüber in einer Entfernung bon faum einem tjalben
s
2)ceter. 3d) bertjielt mid) ftill. (&$ fefcte

fid) auf ben 3u>eig, orbnete fein ©efteber, reinigte ben ©djnabel bon ben SaummoIIfafern, ertjob

fid) enblidj unb flog gegen einen Seifen an, meldjer bid mit aartem, trodenem IRooi überfleibet

teat. £ier erhielt ei fid) fdjroebenb, mie bor einer Slume, unb begann nun Elooä au rupfen, bia

t$ ein aiemlidjeg Sünbel babon im ©djnabel tjatte. S)amit flog t$ aum tiefte aurud unb,

na^bem ti fid) in badfelbe gefegt, bemütjete eä fid), ben neuen ©toff unteraubringen, inbem es

bas ganje mit bem ©d)nabel prejjte, orbnete unb bertoob, mätjrenb ti gleidjaeitig bie 2)iulbe

burd) Srüden mit ber Sruft unb ^>erumbret)en runbete. 3Jceine öegenmart fdjieu fein ^»inberniÄ

meb,r au fein, obgleid) id) nur menige steter entfernt mar. Sd)lie&lid) erljob fid) ba« Sögeidjen,

unb id) berliejj ben Sla§ ebenfalls. Slm ad)ten 3lptil befud)te id) ben Ort roieber unb fanb, bafj

t-.iv
s
Jteft bollenbet mar unb amei Gier enthielt. 91m erften l'iai fanbte id) meimn Siener aud mit

bem Auftrage, baä 9teft unb bie brütenbe Sitte mir au bringen. Gr fanb baä SBeibctjen auf ben

nod) nid)t auägefdjlüpften Giern fi^cnb, fing ei otme s
2)tüt)e unb bradjte mir ei nebft bem 9tefte.

3d) fe^te 5ieft unb 9Utc in einen Äöftg. 3)ie «Ite aber mar mürrifd), bcrlie& ba$ 5left augenblirflid)

unb fa| traurig auf einer ©ifeftange. Km nüd)|ten borgen mar fte tobt."
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Aububon fagt, bafj acfjn Sage notfjwenbtg feien, um bie Gier ju jeitigen, »nb baß bie

jungen in einer Söodjc grofc müd)fcn, aber bon ihren Eltern nodj ungefähr eine jroeite Söodje

gefüttert mürben. SHefe Angabe fdjeint nicht ganj richtig ju fein. SSir Hüffen öon anberen

©djrtftftcllern, bafj bie beim AuSfdjlüpfcn naeft unb blinb jur 28elt fommenben 3ungen ungemein

fdjmach ftnb unb „faum ihren tieinen Sdjnabel öffnen fönnen, um baS Örutter öon ihren Gritern

anzunehmen". 3m ©erlaufe ber nächften Jage erhalten fte einen graulidjen 3Flaum, fpäter baS

Öefieber ber Obcrfcite. Saut Surmeifter entfcr)lttpfen fte nadj fedjietmtägiger Sebrütung bem

(Sie, öffnen nadj bierjeljn Sagen bie Augen, fiub nadj bier 2Bod)en flügge, bleiben bis baljm aber

im 9tcfte. 55iefe8 mirb bon ber Butter gröfier gebaut, wenn fte aHmätjlidj gröjjer roerben.

Satbin tljeilt unS eigene Erfahrungen mit. „S)em SBeibdjcn", fagt er, „bürfte auSfdjliejjlidj bie

Sorge obliegen, bie 3ungen groß ju jieljen; id) habe menigften« niemals ein SKänndjen nab,e bem

9tefte, ja nidjt einmal in bem ©arten gefcljett. 3113 baS Söeibdjcn fafj, gemattete eS mir, bid)t ^u

ib,m heranzutreten, ja felbft ben Dom Söinbe lim- unb Ijerberoegten ,

;',n>cig feftjuhalten. 2)odj mar

bie-5 nur bann ber Satt, teenn bie Sonne fdjicn , mätjrenb idj mirf) bei büfterem Gimmel ober bei

Ütegenroetter f>öcr)ftfnä auf fünf SJteter nähern burfte. SDcnn idj e8 aufgefdjeudjt blatte, blieb idj

oft in ber 9täb> fifeen, um feine 9tüdfeb,r abaumarten. SDabei bemerfte id), ba& e8 jebeSmal beim

3urüdfommen ein fleincS Stüddjen 5ledjte mitbradjte, meldjeS e8, nadjbem eS fi<h bequem in baS

Weft gefegt blatte, ber Aufjenfeite berfetben eintoob. 2)ieS gefchal) in einer fo bertrauenSbotten unb

furdjtlofen SScife, bafj eS fdjten, als ob eS glauben machen mottle, e8 fei blojj um biefe 8fled)te jn

fudjen, ntdjt aber aus Surdjt bor bem ÜJlenfdjen roeggeflogen. S)ie eben au8gefrod)enen jungen

toaren fleine, fdjmarje, formlofe Singer mit langen hälfen unb nur einem Anfafce bon Schnabel.

Sie mud)fen aber rafd) heran unb füllten balb ba8 9teft bottftflnbig aus. Niemals fat> idj bie Alte

in ber SrutjtcHung auf bem tiefte fifeen, nadjbem bie 3ungen auSgefrodjen maren; biefe fdjienen

ber Sonne unb bem Stegen rüdftdjtSloS preis gegeben ju fein. iBeim \'l\y:n ftanb ba8 ©eibdjen

auf einer Ede be3 UtefteS mit tjod) aufgerichtetem fieibe. £>a8 erfte bon ben 3ungen flog am

fünfzehnten Oftober aul, fiel aber fdjon aroifdjen ben nädjften Stumen nieber. 3d) bradjtc c8

in8 9tefl jurüd; bod) berliejj e8 baSfelbe fofort mieberum unb bieSmal mit befferem Erfolge. Am
Abcnbe beSfelben lageS fat) id), rote bie Alte ihm 5utter brachte, fpäter bemerfte idj, toie e8 einem

jmeiten SBaume juflog, unb nunmehr fah id) e8 nidjt mehr. ©a8 jtoeite 3unge bcrlieg ba8 N
Jteft

jroei Jage fpäter."

(Sine abfonberlidje Seobadjtung hat ber 5ßrinj bon 2Bteb gemacht. 3« einem töefte,

melche8 er fanb, lagen jtoet böllig nadte 3unge, an benen große, bide SJcabert bergeftalt umher-

frochen, bafj pe bie Sögel öfter« beinahe berbargen. „Bie biefe «ötaben hier entftanben maren,

mage idj nidjt ju entfeheiben; man fagt aber, bafj fie an biefen jungen Sögeln häufig borfommeu."

Surmeifter meint, bafj bie Stäben fd)merlid) ben jungen Sögeln, fonbem bielmehr bem Rothe

beifelben nadjftellen bürften unb ihre STntoefenhfit zur Steinhaltung be8 9tefte8 nöthig märe,

ertlärt jebodj bamit bie Ead)e burd)au8 nid)t, ba mir nicht annehmen fönnen, bafj einzelne

Sdjtoirrbögel ihre 9tefter rein halten, bie anberen aber ihre 3»»gen, nach 9lrt unfercS aDicbeljopfcS

ober ber SBtaurafe, im <Sd)mufoe ft^cn laffen fotlten. So h^Pg» »bie bie Söraftlianer behaupten,

mögen biefe Waben übrigens nid)t beobadjtet merben, ba feiner ber fpftteren 9teifenben unb Srorfdjer

etmaS ähnliches ermähnt.

Slububon glaubt, ba§ bie 3u»gen, meldje balb nad) bem Ausfliegen mit anberen fidj ber.

einigen, abgefoubert bon ben Alten bie SBanbcrimg antreten, ba er oft jmanjig ober brei&ig junge

ÄolibriS, in beren @efettfd)aft ftch ein einjiger Alter befanb, gemiffe Säume umfehmeben fah. Cb

biefe Anficht begrünbet ift, laffe ich getn bahin geftellt fein.

Ueber baS ©efangenleben ber olibriS liegen berfchiebene Seobachtungen bor. 2a ber GJcgen-

ftanb ein allgemein anjietjenber ift, mitt id) toeuigftenS bie michtigeren UHitthetlungen hier folgen

laffen. „Einige ßeutc", erzählt Ajara, „haben JlolibriS gefangen gehalten. S)on v4Jebro Welo,
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Statthalter bon <paragitab,, 1; a t alte ungefähr biet Monate lang Bei fidj gehabt, frei im Staunte

fliegenb. Siefe lernten feljr gut it)ren ©ebieter fennen: fie fügten tfjn unb umflogen ilm, Wenn fie

Butter berlangten. Sann brockte <Dtelo ein ©efäfe mit Sljrup, unb in biefe« fteeften bie Äolibri«

ibre Rurige. Son 3eit ju 3eit reifte er ihnen auch einige Slumen, unb unter biefen Sorfieht»-

maferegetn waren bie lieblichen Sögel faft ebenfo munter al« im Orteten. Sie gingen aud) nur

bureb bie 9cad)läjfigleit ber Sebienten ju ©runbe." — „Sie Seltfamfeit biefer Heinen Sögel",

fagt SBilfon, „hat biete fieute ju Serfudjen bewogen, fie grofe ju füttern unb an bie ©efangen»

jdjaft ju gewöhnen. Goffer, ein Wann, n>eld)er bie Sitten unb ©ewolrntjeiten unferer ein«

beimifchen Söget mit gro&er Eufmerffamleit beobachtet bat, erj&t>lte mir, bafe er jtoei Äolibrte

mehrere SHonate in einem fläftge gehabt unb fte mit aufgetöftem #onig erhalten b>be. Sie

Süfeigfeit besfelben jog Heine fliegen unb ©Analen herbei, unb bie Sögel bergnügten ftcrj, bieje

wegjufchnappen
;

aud) fragen fie biefelben mit foldjer Segietbe, bafe bie Äerbttnere einen nietjt

unbeträchtlichen Xfjeil it)re« Sutter« bilbeten. tjieale blatte jwei junge Sdjwirrbögel aufgewogen.

Sie flogen frei im {Räume herum unb ließen ftd) oft auf ber Schulter it)res ©t&teter* nieber, roenn

fie junger Ratten. Siefer £>err beobachtete, baß fte, wenn bie Sonne in ba8 3immer fduen, nach

2lrt ber giiegenfänger Heine Kotten Wegfdmappten. 3m Sommer 1803 rourbe mir ein Sleft mit

jungen, faft flüggen ßolibri« gebracht. Ser eine bon itmen flog gegen bie Sfenfter unb töbtete ftd),

ber onbere berfdjmähete baö gutter unb toar am nädjften borgen Ijalbtobt. dritte Same brachte

ihn h^tauf in ihrem Sufen unter, unb al« er fid) erholt hatte, nahm fte aufgelöften 3"der

ihren SJtunb unb liefe ihn biefen auffaugen. So rourbe er aufgefüttert, bi« er in ben fläftg gebracht

Werben fonnte. 3<h Ijielt ihn länger al« btei 9Jconate, ernährte ihn mit 3uderroaffer unb gab ihm

täglich frifche Slumen. Gr fernen heiter, munter unb lebensluftig ju fein, flog bon Slume 3U

Slume, wie in ber Freiheit, unb jeigte burch feine Serocgung unb fein ^irpen bie größte Jreube,

roenn ihm frifche Slumen gebracht rourben. 3d) ergriff alle Sorfidjt«maferegeln , um itjn, roenn

möglich, burch ben Höinter ju bringen, llnglücflicherroeife aber entfam er feinem Sauer, flog in

ben 9taum, beriefe ftd) unb ftarb." — ,,3d) befafe", fo berichtet Sullocf, „ju einer 3eit gegen

fiebrig gefangene Kolibri«, unb mit einiger 9lufmerffamteit unb Sorgfalt hielt ich f" roochenlang

am Seben. glätte ich meine ganje 3 fit ihnen roibmen lönnen, ich roürbe fte höchft wahrfcheinlich

nach Europa übergebracht haben. Sie Sehauptungen, bafe fie wilb unb unzähmbar feien, bafe fte

fich in ber ©efangenfehaft fclbft umbrächten ic, ftnb falfd). Äein Sögel fügt ftd) leichter in feinen

neuen 3uftanb. Sehr richtig ifl, bafe fte feiten umherfliegen; aber niemal» ftürjen fte fidt) gegen

ben Ääfig ober bas @la« ber ftenfter. ©ie berweilen bielmeljr fdjmebenb in ber fiuft, auf einem

9iaume, welcher jur Seroegung ihrer Schwingen laum genügt; fte berroeilen in biefer Stellung,

anjdjeinenb bewegungslos, Stunben nach einanber. 3" jeben Ääpg fteUte ich ein Heine« ©efäfe,

jur Hälfte mit biefem 3uderwaffer gefüllt, unb in biefe« fefote ich Slüten, welche nun bon ben

fleinen gefangenen fortwährenb burchfucht würben. Obgleich bie Äolibri«, fo lange fte frei ftnb,

im höchflen ©rabe jantfüdjtig ftnb, beobachtete ich an ben gefangenen bodj nicht bie geringfte

ßuft jum Streiten. 3d) fab, im ©egentheile, bafe ftd) bie Heineren ben größeren gegenüber

unberjeihüche Freiheiten herausnahmen, fo j. S., ba& ftch einer auf ben Schnabel be« anbeten

fefote unb in biefer Stellung mehrere Minuten berwcilte, ohne bafj ber leitete bie Slbftcht jeigte,

ihn ju bertreiben."

„%m fünfunbjwanjigften Februar", erjäljlt Surm elfter, „fanbte mir Sercfcfte einen

Äolibri (Argytria albicollia). 6r mar böllig munter unb flog in meinem 3»mmer umher. §ier

Waren feine SeWcgungcn ebenfo rafch al« im freien, i'iit ©ewalt flog er gegen bie S3änbe ober

bie ftenfter unb ftürjte bei jebcin Anpralle erfchöpft 31t Soben, lim ilm ju erquiclcu, hotte ich

einen blütjenben 3n»eig unb hielt ihm benfelbeu entgegen: augenblicHich fam er herbei unb um«

flatterte bie Slumen ebenfo forglo« al« im freien , in jebe einjelne feine 3"nge auf einen 9lugen>

blid hinablaffcnb. 3d) ftanb faum jwei Schritte bon ihm, unb bodj liefe er ftdj nicht ftören, wenn
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ich nur ruhig roar; aber bie ßerinafte Seroegung meincrfcita trieb il>n au3 metner Mijt.' Gr lebte

fibrtgenä nid)t lange. 2ll# e3 bunlel rourbe, borten feine Seroegungen auf; er fiel erfd)öpft ju

2? oben unb rührte fiel) md:i tnelir, als td» iljn in bie \v.nb nahm, obroof)l baS offene 9luge beutüd)

fieben Perrietb, unb ber £>erjfd)lag fortbauerte. 3d) IeQte ba3 iljiercben, tuie eä mit ben t)alb«

geöffneten Slügeln fid^ ftüfote, auf eine roeiebe Unterlage unb fanb eä in berjelben Stellung am

borgen tobt. <&l roar fanft eingefd)lafen, um nie »oieber ju ermaßen."

„911« id) (Snglanb »erliefe", fagt @of fe, „nahm td) mir öor, bie glänjenben ©efd)öpfe, roenn

möglich, lebenb nad) Suropa ju bringen, unb nadjbem idj einige Erfahrungen QDer ben Wappen«

folibri gefammelt ijatte, fdjien ti mir, baß er ju Serfud)en fid) befonberd eignen müfie. steine

(hroartungen mürben Pereitelt; aber bie Semübungen, roeldje id) mir gab, haben midi mit feinen

Sitten unb @eroolmb>iten febr befannt gemacht. Siele biefer Sögel finb Pon mit unb meinen

Stenern mit £ülfe eine» gemöbnlidjen SdjmetterlingdnefceS gefangen toorben ; benn bie öon einigen

Schrift fietlern gepriefenen Satten eignen fidt) meiner Slnfidjt nad) mehr für bie ©tubierftube ald für

ben 2öalb. Oft fanben mir, baß bie Neugier biefer fleinen Sögel il)re 3furd)t Überwog. Söenn mir

ein UJc(j jum Sange aured)t machten, flogen fte oft nidt)t pon ber ©teile, fonbern latuen im ©cgen»

t^eile näber herbei unb ftreeften ihren #al8 au«, um baS SJerfjeug ju betrachten, fo baß ti unS leicht

rourbe, fte toegtufangen. 9lid)t feiten febrte einer, nad) meinem roir Oergeblid) gebafdjt Ratten,

jurüd unb erhielt ftdj, gerabe über unferen Äöpfen fct)roebenb unb uu* mit einer unerfd)ütterlicben

3utraulid)feit inä CBefic^t febenb. VI bei e§ mar ie bv febroierig, biefe fo leicht ju fangenben Sögel bii

nad) £aufe ju bringen; gewöhnlich Ratten fte, audj menn fte niebt im geringften öerlefot roaren,

oerenbet, eljc mir unfere SBobnung erreichten, unb biejenigen, welche in anfdbeinenber ©efunbfjeit

biet anlamen, ftarBen regelmäßig fdjon Qin näcbften Stage. 3lnfang3 brachte idj bie frifd) ge«

fangenen balbmögltchft in Käfige; fte aber gingen, obgleich fte fteb tytx nicht befdjäbigten, reget-

mäßig ju Orunbe. Slöfclid) fielen fte auf ben Soben be3 ©ebauerä tyxtib unb lagen ^iet

bewegungslos mit gefdjloffenen 9lugen. Uialjm man fte in bie $anb, fo fd)ien e3, tili ob fte nod)

auf einige Slugenblide jum ßeben jurüdfebrten
; fte breiten baä fdjöne f>aupt Iimt c rtoä r

!

i ober

fcbüttelten cö, roie unter großen S djmerjen, breiteten bie Jlüget au«, öffneten bie Slugen, fttäubten

baS @eftebet ber Sruft unb ftarben regelmäßig obne jebeä trampfbafte 3"dcn. S>ie* toar baö

©djidfal meiner erften Serfud)e.

„3m #erbfle fing ict) a»ei junge SJiänncben unb bradtjte fte niebt in einen fläftg, fonbern in

meinen 9lrbeit8ranm, beffen Jbüren unb &enfier idb Perftdt)ert blatte, ©ie roaren lebhaft, aber ntcl)t

fetjeu, jetgten fid) fpiellttnig unb mir gegenüber jutraulidt}, festen fid) j. S. obne jegtiebe ;"luviid-

baltung jeitroeilig auf einen meiner Ringer. Slumen, roelcbe idt) Ij er beigebracht fjatte , rourben

augenblidlich bon ihnen befudfjt; aber ich fab auch fofort, baß fte einzelne mit Slufmerffamleit

betrachteten, anbere hingegen Pernachläfftgten. 3)e§halb holte ich bie erfteren in größerer SJienge

herbei, unb als ich mit einem ©ttauße Pon ihnen in ba8 3intmer trat, hatte ich *>«e greube, ju

fehen, baß fte bie Slumen burchfudhten, roähtenb ich fte noch in meiner $anb hielt. Die tiebenä»

mürbigen ©cfdjöpfc fdt)roirrten jefot taum jroei Zentimeter Por meinem öeftdjtc herum unb untere

fuchten alle Slumen auf baä genauefte. 91U ich auch ^tefe Stumen in einem öefäße untergebracht

hatte, befuchten fte balb ben einen, balb ben anberen ©trauß, unb bajroifdjen unterhielten fte fieb

bnrdh ©piclereien im 3immer ober festen ftch auf Pcrfchtebenen Öegenflänben nieber. Dbroohl fie

gelegentlich ben 8renftern ftch näherten, flatterten fte bodtj nie an benfelben. SBenn fte flogen, hörte

ich oft ba§ Schnappen it)reS ©dbnabelS: fte hatten bann unjtoeifelt)aft ein fleincS fterbttucr ge^

fangen. 9loct) einiger 'p,nt fiel einer Pon ihnen plö^lich in einem S3inlel \u Soben unb ftarb. 2)er

anbere behielt feine ßebenbigfeit bei. S)a ich fürchtete, baß bie Slumen geleert fein möchten, füllte

ich ein Heine« ©laä mit 3uderfaft an, Perfdjloß ti burd) einen tforf unb ftedtc burd) biefen eine

Öäufefpule, auf roeldje id) eine große, unten abgefd)ttittene Stüte fefete. S)er Sögel fant äugen,

frtidlid) herbeigefdjroirrt , hing fid) an ben 9tanb ber 8flafd)e unb ftedtc feinen Schnabel in bie
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SRöbre. GS mar augenfdjeinlidj, ba& iljm bie Sabnng befjagte; benn er teefte geraume 3«t, unb

als er aufgeflogen toar, fanb idj bie Spule leer, Set)r Balb fam er auch ju ber nicht burd) Blumen

bewerten Spule, unb nod) im ©erlaufe beS £agc3 fanntc er feine neue 9taB,rung3quctle genau.

Segen Sonnenuntergang fudjte er ftd^ eine Seine jum Schlafen au«; am nädjften borgen bor

Sonnenaufgang war er aber fdjon toieber munter, Ijatte aud) feinen Sbruptopf bereits geleert,

einige ©tunben fpäter flog er burd) eine Xb^üre, meldje tdj unborftdjtigermeife offen gelaffen hatte,

unb entfam ju meinem nicht geringen STerger.

„Srei 9Jcännd)en, meldje im Slpril gefangen morben maren, matten fid) augenBltdlid)

bertraut mit it)rem neuen 2öol)nraume. Ter eine bon ihnen fanb aud) fofort ein @laS mit

3uderfaft auf unb fäugte toiebcrljolt. (Einer ftarb, bie anberen tourben fo aafnn, bafj ber eine,

nod) cb> ber lag borflbergegangen mar, mir inS ©eftdjt geflogen tarn, ftcfc, auf meine Sippen ober

mein #inn fejjte, feinen Schnabel mir in ben SJhinb ftetfte unb meinen Speichel ledte. (fr rourbe

fo füfju unb toiebert)olte feine SBefudje fo oft, bafj er fdjttefjlicf) gerabeju beläftigte; benn er mar fo

eigetifinnig, bafj er feine borfdjnellbare 3lin8c in °-He Steile meines SJhtnbeS ftetfte, fo jmifeben

Äinnlabe unb JEBange, unter bie 3unge 1C. 2Benn id) it)n belohnen tooHte, nahm id) ein menig

Sbrup in ben SJtunb unb lub itm burd) einen fchmadjen Saut, toeldjen er feb,r balb »erflehen lernte.

\ü mir ein. Srrifdje Slumen fdjienen il)m nid)t befonberS jujufagen, unb aud), als id) bie SBlüten

ber 3ttoringa, mcld-c bon Ü;m im Oftcileben fonft befiänbig aufgefud)t merben, inS Limmer brachte,

bemerftc id), bafj er fte nad) einer furjen Prüfung bernadjläffigte. 3eber einzelne ermöl)lte fid)

feinen befonberen Sßlafc auf ben Seinen, meldte auer burd) baS Limmer gebogen maren, unb teerte

ftetS mieber ju bemfelben jurüd. Gbenfo fudjte fid) jeber nod) einen ober jmet tyttyt jur jeitmeiligen

Stube au§ unb benufete fu regelmäßig, oljne ben 9tad)bar ju berbrängen. Sclbft menn er gewaltfam

bertrieben mürbe, teerte er immer mieber ju bem einmal crtoäl)lten Sifcorte jurfid, bem in ber

Avnh-tt getoofjnten burd)au8 entfpredjenb. Xcöbalb tonnten mir aud), menn mir einen biefer

beliebten Sifoplätje im 2Balbe erfunbet hotten, mit SBeftimmtbeit barauf rechnen, ben betreffenben

3nljaber innerhalb meniger Minuten bermittelS Sogelleim ju fangen.

„2>er fübnftc meiner Pfleglinge mar fefjr fampfluftig unb griff gelegentlich feinen frteb=

Ud}eren @efät)rtcn an, meldjcr ftetS jurüdmid). 9lad) foldjern Salle fefcte fid) jener unb f tiefe ein

bergnfigteS .Sfrip' auS. Wadj einem ober jroei Jagen aber belam ber berfolgte baS Spiel fatt unb

mürbe nun feinerfeitS junt Ibrannen, inbem er junäcbft ben ©efäljrten bom Sbrupglafe bertrieb.

3man,\igmal nad) einanber berfudjte ber burftige Sögel, biefem ©lafe ftd) ju nätjern; aber fo balb

er öor bemfelben fdjrocbte unb feine 3unge auSftredte, ftürjte pd) ber anbere mit unbergletdjlidjer

Sdjnetligfeit auf ib,n t)«ab unb jagte it)n bon binnen, (fr burfte ju jeber anberen Stelle beS

JRaumeS fliegen, fobalb er ftdt) aber bem ©cfäfje näberte, gab er baS 3«di)en )UOt Äampfe. 2er

9leiber tjingegen nabm ftd) nad) belieben feinen Jrunf. ÜJcit bem 3uru^e^ren ffincS WutbeS

tjatte er aud) feine Stimme mieber erlangt, unb nunmehr fdjrieen beibe laut unb fdjritl i^r ,Sfrip'

faft ob.ne Unterbrechung.

„^tadjbem bie gefangenen einmal in bem 3immer eingemöbnt maren, jeigten fie eine 2eb-

tjaftigfeit ot)nc ®letd)en. Sie nabmen bie berfdjiebenften Stellungen an
,
brebten ftd) aud) im

bitten bin unb her, fo ba§ ific rcidjeS ©efieber bei ber berfd)iebenen 33cleud)tung munberboll

flimmerte. ^)ier unb ba Inn flogen fie, fdjtoenften unb bemegten fidtj auf baS anmutt)igfte in ber

Cuft, unb bicS alles gefd)alj fo rafd) unb jötjlingS, bafe baS 3lugc ibren JBemegungen oft nidt)t

folgen fonnte. 3efct mar baS glänjenbe ©efdjöpf in ber einen ©de, unmittelbar barauf r>örtc man

baS Sd)mirren ber unfidjtbarcn Sd)mingcn in einer anberen t)intcr unS ober naljm e^ felb^, bor

bem öefid)te fdjmebenb, mabr, ohne bafe man mußte, mie eS l)tcrr)er gefommen fein fonnte.

„93on biefer 3'it an bis 31t 6nbe beS 9Jtai ert)ielt id) ungefähr fttnfunbjman^ig Kolibris

mrbr, faft nur SJlänndjcn. einige oon ihnen maren mit bem Wetje, anbere mit bem Sogelleime

gefangen morben ; aber nid)t menige bon ihnen ftarben , obgleich fofort nad) bem Sange in

Digitized by Google



Gfefangenleften. 449

einen Äorb gefledt worben waren. SHefed plö&lidje Serenben fonnte icr) mit nie bottftänbtg

erflären. !£ie gefangenen befdjäbigten fid) ntd)t an ben Seiten bed flotbcd, obgleich fte fld^ hier

oft anfingen, ti fdjien mir mcdnelir, ald ob ed bad Gntfefoen übet ihre ©efangenjdjaft Wäre,

welches Jo gto|en (Sinfluß auf fte ausübt. Siele öon benen, welche nod) lebenb in bad §au3 famen,

lagen bod) fdjon im Sterben, unb öon benen, weldbe glfirflid} in ben SRaum gebracht Wutben,

ftatben bie meifien in ben erften bietunbättanjig Stunben, gewöhnlich, »eil fte bie Seinen, auf benen

it)te bereits eingewöhnten @efär)tten fafjett ,
nidjt beachteten, fonbetn gegen bie SBänbe flogen.

§ier erhielten fte fid) flattcrnb lange $tit; bann fanfen fic langfam nieberwärtd, bie Schwingen

benjegenb, entfdjieben fraftloS, bid fxe auf etwas auffielen. SBenn bied bet Soben Wat, erhoben fte

fid) wieber, abet nut, um öon neuem gegen bie SBänbe ju fliegen. Oft gefdjah eS, bajj fte hinter

ben öerfdhiebenen fläften unb Südjfen nieberfielen, Welche im 3immet ftanben; bann Ratten fte nid)t

mer)t SRaum genug, um fid) ju ergeben unb ftatben unbeachtet. Sied mar bad ©efdjicf öon öielen,

fo baß öon fünfunbjwanjtg nut fieben ftdj eingewöhnten. Sie freilief) roaten balb ganj ju .fcauf?.

„3«h mufj In« bemerfen, bafj it)t SBefen feljt betfdjieben toat. Ginige jeigten fid) mürrifdb,

öerbrie&lid) unb tro&ig, anbete feb,t futcfjtfatn, anbete miebet tiebendwütbig, ftomm, jatim unb

zutraulich, öom etften Slugenblicfe an.

„Sttein gewöhnlicher Slan, um fte an ben Kaum unb an baS 3mfetgefäfj JU gewöhnen, toat

fet)t einfad). SBenn bad Äörbdjen, in welchem man bie Neulinge mit btad)te, geöffnet mürbe,

flogen fte auS unb gewöfjnlid) gegen bie $ecfe, feltenet gegen bie 3r«tftet. giad) einem SBeildjen

fdjwebten fte ht bet angegebenen SBeife an ben SBänben, ab unb ju biefe mit bet Spifje ir}ted

Schnabels ober mit bei Stuft berütjtenb. Sei fd)arfet Beobachtung fonnte man Wahrnehmen,

wenn fte etfdjöpft waten unb ju ftnfen begannen, ffiann liegen fte ed fid) in bet Siegel gefallen,

bafj man fte aufnahm unb auf ben Ringer fefote. .patte id) fte t;ic<, fo nahm id) ein Wenig 3m*er

in ben 1'luub unb btad)te ihre Schnäbel jwifdjen meine Sippen. „Sutifälen begannen fte fofott ju

faugen, manchmal wat ed nothwenbig, fte wiebetholt boju eingaben; bod) letnten fte ed

Jchliefjtid) regelmä&ig, unb Wenn einet öon ihnen einmal auS meinem SJlunbe genommen hatte,

wat et ju fpätetem Saugen immet bereit flad) btefet etften Bebte fefcte id) ben gefangenen öot-

ftd)tig auf eine bet Seinen, unb wenn bad SBefen beS Sogeid ein fanfted wat, blieb et tjiet aud)

fityen. Spätet teid)te id) ihm anftatt meinet Sippen ein @la8 mit St)tup, unb hatte et öon biefem

ein« obet jwetmal gelecft, fo fanb et eS aud) auf, wenn eS auf bem üfdje ftanb, unb nunmehr

fonnte ich tyn als gejähmt anfehen. Seine 3"* würbe je&t getheilt jWifdjen futjen Slügen int

Staunte unb jeitWetligen SRutjepaufen auf bet Seine. ®abei fam ti oft bot, bafj jWei einanbet im

Sluge öetfolgten. Qi fd)ten mit, als ob biefe Begegnungen fteunbfdjaftlidjer 9ltt feien. 9tad)

genauetet Seobadjtung würbe id) überzeugt, ba§ biefeü beftänbige Abfliegen öon bet Seine nur

ben cjsved hatte, Heine, bem menfehlichen Uluge unftd)tbate Aetbthiete ju fangen. Seht häufig

hörte id) ba§ Schnappen mit bem Schnabel, unb ein« obetjweimal fat) id) aud), wie eine fliege

gefangen würbe, welche für bie Sehftaft bti menfd)lichen 9luge8 eben nod) gto& genug wat. @e«

wöhnlid) Waten biefe Ausflüge fehl futj. S5et Sögel butchmafj höchftend einen halben obet öolleu

3Jietet Entfernung unb fefjtte bann nad) feinem Si^e jutüd, ganj wie ti bie echten fttiegenfänger

tiinn; benn Fliegenfänger, unb jwat jcljr öotlfommene, ftnb aud) bie ftotibriS. (Sinet niebtigeu

Sdjä&ung nad) batf id) annehmen, bafj jebet, mit wenig Untetbted)ung, in bet 3eit öom frühen

SRotgen bii jum 3lbenbe wenigftenö brei Äerbthiete in bet Minute fing. 3n bet gfrei^eit wetbcu

fte wahrfdjeinlid) nid)t fo öiel Seute auf biefe SBeife erwerben, weil fie fjitx hauptfäd)lid) ben

fleinen Äetfen nad)ftreben, weldje bass 3nnere bet Slumen bewohnen; abet aud) b>t fteht mau

fie beftänbig in bet angegebenen SBeife ausfliegen. ÜJleine gefangenen flogen gelegentlich aud)

gegen bie SBänbe unb nahmen Stiegen aud ben Spimmefyen.

„Gigenthümlid) wat bie WA unb SBeife it)te8 ^erabfommenS, wenn fie ttinfen wottteu.

Anftatt nämlid) auf bad (SJefäfe lodjufliegen, führten fte unabänbetlid) jwölf bid jWanjig

»tum, Jfrctlcbfn. t. «ulUm«. IV. 29
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©djraubengänge au«, tum benett ftc ein jeber ein Wenig tiefei Brachte, ©ie tarnen fctjr tjaimg, um
,ui fangen, nafnnen aber nicmal« biel auf einmal. SDodj leerten it)rer fünf immer Iim ein Söeingla«

täglich- 3br Äotb, mar ftet« flüffig unb gleich bem ©tjrup, melden fte eingenommen Ratten.

„Wie gingen erft fpät jut Kühe, unb oft fab, man fte noch Iii jur Dämmerung jagen unb

umtjcifc^toeifen. ©ie waren auch toäbrcnb ber 9cad)t fet)r unruhig unb tonnten leicht aufgeregt

werben. Srat man mit einem ßidjte in ba« 3intmer, fo fejjte man ieberjeit einen ober jtoei oon

i litten in Setoegung. ©ie [< lue nett bann benfelben ©Breden ju empfinben, rote im Anfange it)rer

@efangenfd)aft, flogen aud) toie früher gegen bie SBänbe unb ftarben fogar bor Kngft, toenn man

nid)t befonber« auf fie achtete.

„Stadlern meine gefangenen flolibri« ba« ertoäb>te 3immet einige Seit betooljnt Ratten, fefete

icb fte, fünf an ber $fl$K, in einen großen ßäfig, beffen eine Seite mit S)rat)t bergittert mar. 3d)

hatte b;eieu3öcct)fcl fet)r gefürchtet unb brachte fie be«b,alb be«2lbenb« in benfläfig, in ber Hoffnung,

bafj bie 9tad)t fie beruhigen toerbe. 6d)on früher toaren fte burd) ba« ©ürupgejafi nad) unb nad)

in bog innere be« ffäftg« getoöljnt toorben, unb fo mar berfelbe ihnen toenigften« tein unbetanntcr

Utaum met)r. 9cad)bcm bie Ibüte gefd)loffen mar, flatterten fte ein SBeilcben; aber am nädjften

Sage fab idt) ju meinem Sergnügen, betft alle tu in 3 auf ben ©pringböljern fa&en unb audt) Don

bem ©torup nannten. 93alb barauf brachte id) noeb jtnei 2Jlänncb,en 111 dir ,ju ihnen unb fpätet and)

ein 2Beibdt)en. 5Laö teuere l)atte ftd) fdjon am mi tiftett Sage ju einem langfcbwänjigen SJlänndjcn

gefeilt, Welche« bis babin einen ©ifoptafe allein innegehabt, unb bemühte ftcb augenfcbeinlid),

Siebe ju ertoerben. C« ^üpfte feittoärt« auf ber ©ifeftange gegen ibn bin, bi« e« ibn berührte,

fpielte ibm jart in feinem ©eftdt)te, fd)lug mit ben Sögeln, erhob ftcb fliegenb über ibn unb tb/tt,

cl« ob e« ftcb auf feinen Süden fefoen tooUte tc. (fr aber fdnen, toie icb ju meinem Sebauern fagen

mufj, böcbft unhöflich ober gleichgültig gegen berartige ßieblofungen ju fein.

/.3<b he9*e ni*n bie größte Hoffnung, fie lebenb nach Gnglanb ju bringen, ba ich meinte, bafj

bie ärgften ©chtoierigleiten jefct borüber feien, aber alle meine Hoffnungen tourben balb $erftört.

©chon eine 3Bod)e, nachbem ich fie in ben Jtäfig gebracht hatte, begann ba« Serberben. 3utoeilen

ftarben jtoet an einem Sage. 3" ber nädjften 2öod)e hatte ich blo^ nodj einen einzigen, toetcher

ben anberen auch bclb nachfolgte. 3<h berfuchte bergeblid), fie burch neue ja erfefyen; bie

ergiebigften Sagcgrimbr toaren aber j c ij. t beröbet S)ie Sobe«urfad)e toar unjtoeifelbaft

ber SJtangel an Äerbtljiernabrung; benn toenn fte auch forttoäbrenb ©hrup nahmen, fo tonnte

berfelbe bod) nid)t genügen, pe ju erhalten. Sitte, toeldje ftarben, toaren auSnebmenb mager unb

ihr Etagen fo jufammengefebrumpft, bafe man ihn taum ertennen tonnte. 3m größeren {Räume

hatten fte noch Äcrbtlnere fangen tonnen, im Sauer toar ihnen bie« unmöglich gemefen."

9)arrell meint, toie ©offe noch bemerft, bafj eS möglich fein tönne, 3unge bom 9cefte an an

©hrup au getoöhnen, betoeift bamit aber nur, bag er niemals St)iere lebenb gehalten hat. Slud)

^unbe tann man eine 3«Hang mit 3uder füttern: man ernährt fie bamit aber nicht, fonbern

bereitet ihnen ein fiebere« Cnbe. 68 unterliegt für midt) teinem 3toeifel, ba§ ti unmöglich ift, einen

Molibri längere 3"t mit 3»der ober ^onig allein y.t erhalten; aber ich be^toeifle nicht, bag e«

möglich fein toirb, biefe lieblichen Sögel an ein Srfa^futter \u getoöhnen. Anfänglich toirb man

ftd> hierbei auf Slmeifenpuppen befchränfen müffen; fpäter aber tann man mahrfcheinltch anftatt

beffen fein jerftojjeneu 3toiebad, Ouart unb ßibotter antoenben. Um bie Sögel jum treffen ju

bringen, toirb man baSfelbe ©erfahren anjutoenben haben, toeldjeS ©offe befchreibt, unb toährenb

be« ©ommer« toirb für frifdje Slumen beftmöglidjft geforgt werben müffen. ©0 möchte ti, meiner

Anficht nad), möglich fein, ftolibriä lebenb nach (htropa y.\ bringen unb fie tytx toenigften« einige

3eit .us erhalten. Iaf{ teuere« gelingen tann, geht au« @oulb« Erfahrungen herbor. „Sic

atnerifanifchen Äolibri«", fagt er, „toelche id) lebenb ^iet^cr brachte, waren fo gelehrig unb furcht-

lo«, wie ein großer Schmetterling ober irgenb ein anbere« flerbtt)ier bei ähnlicher Sehanblung fein

würbe, ©er tfäfig, in welchem fte lebten, War breifeig (lentimeter lang, fünfzehn ßentimeter breit
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unb awanjig (Zentimeter b>cb. 3n bemfelben befanb ftd) ein Keiner SaumjWeig unb on ber ©eite

Ijing eine ®la«flafcbe, Welche täglich mit ©brup unb bem ©otter eine« ungefotteneu 6ie« gefüllt

Würbe. Sei biefer Wahrung fLienen (ie ju gebeib^n unb glürflicf) ju fein, bocf) nur wätjrcnb ber

grüb/rt läng« ber .Rufte bon Vlmevifa unb über ba« Atlant ijdic SBeltmeer, bt« fte innerhalb be« Sin«

fluffe« bc-3 cuvopviiüijrn .U lima« tarnen. Vluf ber .pobo be« Weftlidjen I heile* bon 3 vlanb gaben

ftdtj unberfennbare 3*<<h«i ber SSbfebwäehung lunb, unb bon biefer erholten fte ftcb, nie mehr.

2>ennoct) gelang e« mir, einen bon tlmen lebenb nach Sonbon ju bringen. #ier ftarb er am jweiten

Jage nach feiner 2lnfunft in meinem #aufe."

Tie 6$önr)eit unb 3ictlicr)teit ber ©djwirrbögel (jaben ihnen bie Siebe aller 9lmerifaner

erworben. S5e«balb [teilt man itjnert auch eigentlich nur bann nach, wenn ein fammelnber Europäer

bie« wünfd)t. 3n ben alten Steifewerfen unb 9iaturgefc^icr)ten ftetjt 31t lefen, bafj man bie fleinen

Sögel blofj mit ©anb ober SBaffer fliegen lönne. Bububon t»at ftd) berleiten laffen, bie« ju

berfucfjen unb gefunben, ba| bie au« SBaffer beflebenbe Sabung roofjl ba« ®ewet)r einfebmufet, nicht

aber Äolibri« tobtet, ^feiner Sogelbunft ift bottfommen geeignet jur 3agb ber ©chwirrbögcl, fall«

man nur bie rechte Sabung unb bie rechte (Entfernung beim ®dt)ie§en ju treffen weijjj. 3m übrigen

berurfadjt bie 3&gb Weber 9Jtüt)c, nodj beanfpruer)t fie ©efebiefliebfeit. i'ion brauet ju-'.; nur unter

einen blütjenben Saum auf bie Sauer ju legen unb im geeigneten Slugenblicfe auf ben bor ber

©tarne fätoebenben Äolibri ju ftfne&en. Suf biefe %xt tann man im Saufe eine« Vormittag« fo

biele erlegen, al& man eben Witt, aBirfticben Stufeen gewähren bie Sobten übrigen« nur bem

Olaturforfdjer; benn bie alten 3»tei>» *n benen *>»e bornebmen SJtejifaner ir)r Äleib mit Äolibri-

bälgen fchmücften, finb borüber. (gegenwärtig »erben bie Sögel, wenigften« in ©übamerifa,

nirgenb« mefjr junt ißu i,ie berwanbt.

Stüter ben SJtenfdjen fdjeinen bie ©djwirrbögel wenig ober feine gfeinbe ju l)aben. §8 ift

faum anjunerjmen, bafj fte bem Angriffe ber ffiaubbögel ober 9taubtb,iere überhaupt au«ge|e&t ftnb;

benn e« gibt fein anbere« 5Raubtf;ier, welche» ihnen an ©djnetligfeit gleicbfäme. 2>ie jungen hin-

gegen mögen oft bie SBeute ber fletternben 9taubfäugetlnere ober ber nefterplünbernben Sögel

werben: barauf tun mürbe roenigftcu« ber ßifer fdjlie&en, mit Welchem Äolibri« berartige Sögel

anjugreifen pflegen. 3m allgemeinen fcfjeinen bie geflügelten Gbelfteine wenig behelligt ju fein.

Sie« betoeift fcf)on bie aufjerorbentlicfje Slnjafjl, in welcher fte ungeachtet ihrer geringen Ser-

mehrung überall auftreten, früher hat man fid? biet mit fabelhaften greinben ber ©chwirrbögcl

befchäftigt; man hat namentlich bie gro&e Sogelfpinne mit tfmen in Serbinbung gebracht unb

geglaubt, bajj fie bon jener oft gefangen mürben, mie ^fliegen bon ber Äreujfpinne. Unfere heutige

Äenntni« be« äöcfen« ber ©chmirrbögel berechtigt un« jeboeb, an ben bon Fräulein SJlerian unb

^»errn Salifot beSeauboi« erzählten ©efchichten biefer 2lrt 3U jmeifeln, obfehon Wir annehmen

bürfen, bafj ein fleiner Äolibri bon ben ftarfen <Re^en gröfeerer ©pinnenarten ttohl feftgehalten

unb bann toohl auch bon ber Wefeftrüferin angefreffen Werben toirb. S)ie Äolibri« finb aber nicht

fo täppifch, wie j. S. bie flehten Orinfen, bon benen Säte« einmal ihrer jwei in einem ©pinnen-

nefee eingewicfelt fanb: fte fennen biefe ©efaljr unb wiffen ihr, wie Sullocf« Seobachtungen

bargethan, mit Erfolg ju begegnen.

29«
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gierte (Brbnung.

Sic «vrdituäiicl (Pici).

TO« bemfelBen Siedete, mit Weldjem toir bie Papageien unb Kolibri« ali befonbereDrbnungen

auffaffen, ergeben tute aud) bie ©efammt hat bei ©bedjtbögel ju einet folgen. Sic metften Söget»

funbigen fmlbigen biefer 2lnfidjt nidjt, fonbern bereinigen Sabageien, ©ped)te unb einen großen

Ifyeil ber ßeidjtfdjnäbler; inbeffen fdjeint ftdj bodj bie Slnfdjauung, bog Papageien, Spelte,

Rutufe unb SerWanbte wenig gemeinfcrjaftlidje« f)aben, meljr unb meb,r Salm ju bred)en.

3n ber Xljat bilben unfere aUbefannten SBalbjintmerleute eine fo ftreng nad) außen tjin abgefdjtoffene

©ruppe, baß eä faum ali Segler etflätt Werben tann, Wenn toir biefet ©nippe ben 9tang einer

Otbnung aufpredjen. Streng genommen aeigen bie ©pcdjte fo eigentfjümlidjen Sau unb infolge

beffen fo eigenartige ßebenlweife, baß fte ftdj unter anberen tletternben Sögeln nidjt wofjl ein-

reiben laffen.

Sie ©pedjtbögel fennaeidjncn ftd) burdj folgenbe flRerfmale. Ser 2eib ift geftreeft, ber ©dmabel

ftarf ,
ntetft gerabe, fcgelförmig ober meifelarttg, auf bem JRüden fdjarffantig unb an ber Spike

fcnfredjt jugefdjärft. Sie Süße finb furj, ftarf unb einwärts gebogen, bie 3eb,en lang unb paarig

gepellt; ba3 borbete Saar ift bis jur #älfte bt» erften ©liebeS berwadjfen. Ser eigentlichen Printer«

jelje, weldje bie fteinfte bon allen ift, Ijat ftd) bie äußere Sorberjelje, bie längflc beä Sußeö, gebellt;

ti fontmt aber aud) bor, baß bie iinterjetje berfttmmert ober gänjlidj feb,lt, fo baß ber guß nur

brei 3et)en jeigt. 3tlle 3eb,en finb mit feljr großen, ftarfen, fdjarfen, fjalbmonbförmigen «Flügeln

beWefjrt. Sie giügel finb mittellang unb etwas abgerunbet, bie £anbfdjwingen, jeljn an ber

idjmal unb fpifotg, bie 91rmfd)Wingen, neun bis jwölf an ber ;>,at)l, etwas breiter, aber gcwöfptlid)

nidjt biet türjer als bie erftgenannlen. Unter biefen ift bie erfte Schwinge fet)r Rein, bie aweite

mittellang, bie britte ober bie bierte aber bie längfte. ©erjr auägejeidjnet ift ber ©djWana- Gr

befielt aus je^n großen unb awei Keinen ©ettenfebern, weldje aber nidjt unter, fonbern über ben

erften liegen. Sie beiben mittleren Sdjwanafebern finb bie längften unb ftärfften. 3ljre ©cfjäjte

nefjmen nad) ber ©pityc \u an ©tärfe ab, finb fet)r biegfam unb befitjen bebeutenbe ©djnell*

traft, äöütjrenb bie Safern itjrer Sahnen in ber SBurjelfjdlfte ber 3rcber bidjt neben einanber fteljen

unb berbunben finb, werben fte gegen bie ©pitn v.itt frei, nehmen an ©tärfe au, änbern ib,re frühere

9tid)tung unb wenben ftd) beiberfeitS nad) unten, fo baß bie Sfeber einem Sadje ätjnltd) wirb, ali

beffen girfte ber ©djaft anaufet)en ift. Unter biefem Sadtje liegt bie genau ebenfo gebaute a»eitc

«Utittelfeber unb unter itjr bie britte. Sie bierte geber jeber ©eite äfjnelt nodj ber britten; bie

fünfte äußerfte ift wie gewflrjnlidj gebilbet unb bie fedjfte, außer burdj ibre Sage, aud) nod) burd)

befonbere §arte beachtenswert!). 3" bem ©eftebet fehlen Sutten faft gänalid), unb bie 9lußenfebern
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herrfdjen batjer unbebingt bor. ©ie jeicfjnen fict) auS burdt) einen Keinen bunigen äfterfdjaft, ftnb

am Äopfe Hein, länglich, oft einer $oHe ober $aube berlängert, paarig jerfct)Uffen unb bidht

geftellt, am {Rumpfe breit, (urj unb aerftreut, in mehrere Sturen georbnet, unter benen bie meift

ungeteilt bis ju ben Schulterblättern berlaufenbe, bon f)\tx au8 oft in jtoei feitlidt)e 3üg« geseilte

unb bis jur ßelbrüfe reicbenbe, auch toot)l mit onberen berbunbene Sficfenflur unb eine gewöhnlich

borhanbene jWeite innere ©djulterflur befonber« GrWätmung berbienen, jonrie anberjeitS tjeroor«

gehoben werben mag, bafj bon ber Gcbnabelwurael bis jum ^unterbaubte ein feberlofer 9tain

berläuft. S)ie ßrärbung jeigt bei aller Dtannigfaltigfeit boct) grofje llebereinftimmung: fo ift

namentlich bie Äopjgegenb burdf) pracfjtbotteS 9tott) gejiert Sie ©efdtjlechter unterfcbeiben fid)

hauptfächlict) burdt) größere ober geringere SuiSbelmung, SJorhanbenfein Obernien ber rottjen

flopfaeictjnung. 3Jleb,r als bei irgenb einer anberen ©ruppe enblict) ifl e8 jutafftg, bie ©pedjte

nact) ber Sarbenberttjeilung au orbnen, unb beShalb üblich bon Samara-, ©rün», Sunt-

fpecbten K. ju fpredtjen.

Gbenfo eigentbümlich wie ber äufjere ift ber innere CeibeSbau unferer Sögel. S)a8 flnocr)en.

gerüft ift jierlicb, gebaut, ber ©djäbel mä&ig grofj, ber ©cbeitel fet)r gewölbt, fettlich burdt) eine

bon ben 9tafenbeinen an jeberfeitS nadt) b,inten jieb,enbe Seifte, an beren äußerer Seite eine bie

3ungenbeint)örner aufnebmenbe 9linne ftdt) beftnbet, befonberS au8gejeidt)net, bie 9lugenhöb,len«

fctjetbewanb bon einer einigen Oeffnung burdt)bot)rt, baä *Pflugfd)arbein aus jwei neben einanber

liegcnbcn, auweilen getrennt bleibenben, ftabförmigen Anöchelcben aufammengefefot,bas ©aumenbein

jeberfeitS nact) hinten bis jur Sinlenhtng ber &lügelbeine berfcbmälert, nact) borne als bflnner

Änoc^enftreifen mit ben ßberliefern berfdt)moljen, baS Ouabratbein auffattenb furj. 2)a8 Schulter«

blatt ifl furj, am Crnbe tappenförmig erweitert, baS ©abelbein fchwadt), baS ©ctjlüffelbein feb,r ftarl,

baS SBruftbein Ijinten meift breiter als born unb jeberfeitS mit amei tiefen (Sinfdtjnitten beriehen, ber

ßamm am £>interraube !aum auSgefchweift. S)ie SBirbelfäute beftcti! auS a^ölf #al8«, fieben bis

acht Sruft', jcSjn ßreujbein« unb fieben «Bctjroaiijroitbcln, beren teuerer befonberS grofj, ftatf,

fet)r breit an ber §:nterfläct)e unb mit langen, ftarfen 2)ornfortfäfeen berfehen ift. Äopf. unb

«umbftbeite fotoie Ober- unb SJorberarm fmb luftfüt)renb. Unter ben meinen feilen seidt>itet

ftdt) bor allen bie 3unge aus. ©ie ift Hein, hornig. fet)r lang geaogen unb an jeber ©eite mit fünf

bis fect)-5 furaen, fleifen ©tackeln ober Sorften befefct, welche wie SBiber^alen an einer Sßfeilfpifce

erfcheinen. „SJiefe Heine 3unöe"# f°8t Surmeifier, „fi^t an einem langen, geraben, griffet»

fönnigen 3"ngenbeine bon ber fiänge beS ©dmabeU, bon njelcljem nacr) tjinten noef) amei bopbelt

fo lange, aroeigtieberige 3ungenbeint)örner au8get)en. S)ae 3«n8«n6ein ftetft in einer l)öcgft

elaftifctjen töaraenreidjen ©dt)eibe, meldtje eingeaogen »ie eine ©prungfeber au8fteb,t, im 9Jtunbe

liegt unb ftctj gerabe auSbetjnt, toenn bie 3unSe borgeftreett roirb. 3't ber 9cut)e biegen ftet) bie

3ungenbeinb/örner um ben ^jintertopf aur ©tirne rjinauf, liegen tjier unter ber £>aut unb reichen

mit it)ren ©pi^en fogar bis in bie bornige ©dc)eibe beS Schnabels roeit über bie 9lafentÖcber rjinauS,

inbem fielt) bafelbft (am rechten Siafenlodtje) eine eigene JRö^re au ibjer Aufnahme befinbet. ©ie

fteigen bon Iner, wenn ber ©pect)t bie 3unge auSflrecft, in bie elaftifd)e ©djeibe beS 3ungenbein.

förperS ^inab unb fd)ieben fo bie 3unge bor ficb, ^er, mehrere Gentimeter weit aus bem ©cbnabel

t)erau8." i'Iit biefer eigentijflmlicben 3ungenbilbung ift eine ungewöhnliche Cntwiclelung eines

©c&leimbröfenpaareS berbunben. S)iefe SJrüfen jicl)cn fid) an ben Unterlieferfeiten batjin, reichen

bis unter bie O Eröffnungen, fonbern fieberigen ©chleim ab unb überaiehen mit biefem ben langen

3ungent)al8 in ähnlicher Söeife, Wie e8 bei bem HmeifenfreffeT gefchieht. S)er ©chlunb ift ohne

Äropf, ber Dormagen meift lang, ber Wagen muSfelig. SBlinbbärmc fehlen ober finb berfümmert;

eine ©aUenblafe bagegen ift borhanben.

SS leuchtet ein, bog ber eigenartige 33au ber StöB*, beS ©chnabetS unb ber 3unge ben

©pecht au feiner eigenartigen ßebenSweife aufjerorbentlich befähigt. Üflit feinen fcharf ein.

greifenben Wägein, welche eine auSgebermte gtädt)e umflammem, häng* « fidt) ot)itc 3Jlübe an
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fenfred^te Stämme an, unb bet SdjWanj unterftüfct üm babei gegen ba« ^inabrutfdfjen. SBenn er

\\d) nun auf biefen ftemmt, btücfen ftd) nidjt blofj bie Spieen bet ad^t $auptfebern, fonbern

auch faft alle einzelnen, gleidjfam felbftänbig geworbenen geberenben, bie wiberftanb«fät)igen

gahnenfhahlen bet brei mitteten Sebent jebet Seite, an ben Stamm unb ftnben h>egen ifjtet

grofjm Slnjahl auch in bet fleinflen Ungleichheit beSfelben fiebere »nhaltepunfte. Set fräftige,

fdjarfe Schnabel ifl Htm SJceifeln Portrefflicb, geeignet, unb bet Schwaß unterftüfct auch foldje

Slrbeit, inbem et beim Slrbeiten be« Spedjte8 al« SdjneUfebet bient. Sie 3unge enblidj bringt

betmöge ihrer Sünne obet ftabenattigfeit in alle Södjet unb oetmag, banf it)rer aUfeitlidjen

Semeglichfeit, jebet Siegung eine« Pon bem Äetbtb>te ausgehöhlten ©ange« ju folgen.

Sie Spelte ftnb, mit alleiniget Hu8nabme Steuholtanb« obet be« aufltalifdjen ©ebiete«

überhaupt unb ebenfo bet 3nfel UtabagaSfat, über alle 3$ei!e bet (Erbe Perbreitet unb auch im

Horben reine8Weg« feltene örfdheinungen. „3h" ©efammtjabl", fagt 0 loger, „fteigt mit bem

junefjmenben Weichttjume ber Sänbet an SBälbern unb wächft mit bem üppigen ©ebenen bet

lefcteten." Söahte ^arabtefe füt fte bilben bie auSgebefmten, jufamntenhängenben Urmalbungen

bet 2öenbeftei«länber, namentlich Sübamerita« unb 3nbien8; benn in «frifa lommen merf-

würbigerweife nut wenige unb fafl auSfdjliejilich fleine Sitten bor. 3n ben btofllifd^en 38al«

bungen gehören fte, wie un8 bet Srinj mittheilt, ju ben gemeinften, aHetort8 Perbteiteten Sögeln.

„UeberaU gibt e? Petfautte alte Stamme , überall reiche ßerbtt)ierernte für biefe cinfamen SBalb»

bewohncr. Sa, Wo in Srafilien bie Stille ber Weiten SBilbni« nicht burch bie Stimme anberer

lebenben SBefen unterbrochen wirb, hört man bodj gewifi ben 9tuf ber Spechte. Slbet fie bewohnen

in jenem fdjönen Sanbe nidjt blofj bie Urwälber, fonbern beleben auch bie Sorböljer unb ©ebüfdje,

ja fogat bie offenen Stiften." SBatum fte in ben oben genannten Sünbern fehlen, ifl fdjwer ju

begreifen, ©löget 8 Meinung, bafj fte Säume mit fefter Mi übe. unb fet)r hartem £olje meibeu,

mag im gaujen ba« redete treffen, fdjltefjt aber bodj manche GinWenbung nicht au«; benn einet*

feit« gibt e« in ben SBalbungen jenet ßänbet Piele Säume, auf welche jene Angabe nic^t pa&t, unb

anbetfeit« leben in ihnen flettembe Sögel, welche febeinbar nod) Weit weniger, al« bie Spechte,

füt foldje Säume geeignet ftnb. Sei un« ju Sanbe finben fte fich in SBalbungen, Saumpflanjungen

unb ©ärten, überall nur einzeln; benn auch fie jetgen fleh, anberen ihtet ttttt gegenüber, ungefeQig

unb pereinigen fich Jtoo* bann unb wann mit fleinen Stridjbögeln ber SJälber, benen fte ju

Sühtern unb Seitern Werben, aber nur feljr feiten mit anberen Birten ihrer ßrbnung obet Familie.

Sllterbing« fann e« Porfommcn, bafj man auf einem unb bemfelben Saume gleichzeitig jWei bi«

brei petfdjiebene Spechtatten fte^t; pon ihnen abet belümmert fidj feiner um ba« Xh"«
Xteiben be« anberen, unb jebet geht unbelttmmert um ben zeitweiligen ©efellen feinen 2öcg.

Sagegen lann e« gefdjeljen, bafj befonber« reiche ftaljrung zeitweilig niete Spechte einet unb bet«

felben Slrt obet auch mehrere Sitten Pon ihnen Peteinigt, unb ebenfo bewerft man wät)renb ber

Strich» obet Söanberjeit oft auffatlenb zahlreiche ©efettfdtjaften, nach Serfidjerung einzelner

Seobadjtet bann unb wann fogat Schoten Pon ihnen.

Sa« Setbteitung«gebiet ber einzelnen Slrten fann ziemlieh befchränft unb auch Wiebetum feht

au«gebehnt fein. Unfete beutfehen Birten, mit alleiniger 3tu«nahme be« 9Jlittelfpechte«, werben fafl

in ganjGuropa unb ebenfo im nörblichen TOittelaften gefunben; anbere hingegen finb auf berbältni««

mäfjig enge ©renken befchränft. 3eber S rb t bei l beftfct feine eigenen Sitten, auch wohl feine eigenen

©tuppen, benen man bei bet grofjen Uebereinftimmung berfetben freilich faunt ben 9tang oon

Sippen, gefdjweige benn Unterfamilien jugeflehen fann. Slnnahernb gleidje SerhäUniffe begünftigen

wie bei ben meiften anberen Sögeln weite Serbreitung, au« berfchiebenartigen Säumen }ufammen>

gefegte SQalbungen ba« Sorfommen mehrerer Slrten innerhalb eine« unb beSfetben ©ebiete«.

erfichtlichcr al« bie meiften übrigen Sögel ftnb bie Spechte flreng an einzelne Säume gebunben.

Mehrere Pon ihnen ftebeln fich atlerbing« ebenfowohl im Habel- wie im Saubwalbe an, beporjugeu

jeboch ben einen entfdjieben, unb fehlen ©egenben, wo ber anbere üort)errfcht, gänjlich, berühren
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fte mtnbeflen* nur wäfjtenb ifjte* 3"fle*- 3n uodj f)öt)ctem ©tobe bcftimmeub für if)t Sotfommen

ift bie Sefdjaffenljeit ber Zäunte felbft; benn fühlbarer at* anbeten Sögeln witb iljucn ber

Langel an paffenben Söofjnungen. 2Bof)l fdjeinen fte, ba |ie lefeteie felbft ftd) gifinben, minbet

abfjängtg ju fein al* anbete #öf)lenbtötet; in £b,at unb 2öat)tf)eit abet ift bie* feineSwcg* bet

galt. s
Jli(fjt jebet Specht finbet in einem Weit au*gebcf)nten 5otfte einen paffenben Saum, tote et

it)n btaudjt, um ftd) feine Sefjaufung ju jimmern, unb bie nottymenbige Solge bapon ifl, baß et

folgen 3rotft gäitjlidj meibet. Sa et bie .£>öf)lungen nidjt Mojj jut .'Uftftätte feinet jungen,

fonbetn aud) JU ©d)lafpläfeen benujjt, fann fein SJoIjngebiet ntd)t auägebefmt fein; benn et mu|
attafcnblid) jum SHittelpunfte be*felben, eben bei 28ob,nung, jutütffef)ren. Semgemäjj burdjfheift

et einen Söalb obet grorfl, metdjet iljm feine Unletfunft gewählt, aud) nut fliidjtig gelegenttid)

feinet Söanbetungen unb witb bafelbft in ben übrigen Monaten be* 3at)te* nid)t bemertt. 3Ienbctn

ftd) bie Setfjältniffe, «langt ein einiget Saum bie erfoibetltdjen Gigenfdjaften, um tDieberuin

al* SBofut- unb Stuttaum bienen ju fönnen, fo entgeht et bem ©ped)te fidjerlid) nidjt, unb bie-

felbe Mit, meiere ein SJtenfdjenaltet f)inbutd) fehlte, ftettt ftd) jut Steube beä Seobad)tet* plöfelidj

miebet ein. 9lut fo erflart ftd) bie 9tbnat)tne bet einen unb nidjt minbet audj bie 3"nab,me bet

anbeten Sitten in getoiffen ©egenben, roelcfje üon tüchtigen Seobadjtetn überwacht werben.

2ltle ©pedjte fügten im toefentlidjen biefelbe ßebenSweife. Sie bringen ben größten If)eil

itjre* ßeben* Zlettetnb ju, Rängen tief) fogar, wäfjtenb fie fd)Iafen , in bet Älettetflellung an bie

inneten Södnbe bei Saumf)öf)lungen, alfo an fenfredjte glädjen an. 3um Soben fjerab fommen

fte feiten, unb wenn fte e* tljun, fjüpfen fte mit ungefd)idten ©ptfingen umfjct. ©ie fliegen ungern

weit; boeb, gefdjiefjt bie« wab>fd)einlid) weniget be*f)alb, Weil fie bei Slug anfttengt, al* öielmefji

infolge bet tfjnen überhaupt eigenen SRut)- unb SRaftloftgfeit, meiere fte beranlafjt, momöglid) jeben

Saum auf ifjrcm 2öege ju unterfudjen. Set Spedjt fliegt in fcljr tiefen 2Betlentinien batjin. 6t

erflettett gemiffetmafjen ben auffteigenben Sogen einet biefet ßinien mit tafdjen, fdjnuttenben

glfigelfdjlagen, legt bann plöfclid) bie gifiget fjatt an ben ßeib unb fdjiefjt nun in fteilen Sogen

toiebet tief nad) unten Ijetab, wotauf et ba* Sluffteigen Pon neuem Beginnt. 3n bei Wäfje cincä

Saume* angelangt, pflegt et ftdj tief tjetabjufenfen unb wenige SJcetet übet bem Soben an ben

Stamm anzubringen; nunmehr abet flettett et mit gtofjen, tafd) auf einanbet folgenben ©ptfingen

aufwatt*, manchmal aud) feitw&tt* obet in ©djtaubenlinien öotwätt* unb nad) oben, feiten auf

roagercdjte tiefte Ijinau*, bisweilen Woljl ein wenig rüdtiugä, niemals abet fopfabwätt* neu!;

unten. Seim anlangen beugt ei Stuft, #ald unb Äopf weit nad) fjinten; beim Sptunge nidt et

mit bem Raupte. Etit bem Sdjnabel rjämmeinb obet meifelnb atbeitet et je nad) ScifjältniS feinet

Stdrfe größere obet getingete Stücfe bet Sötte loä, bedt babutd) bie ©djlupjwinfel bet Äetbtfuere

auf, yeijt fte mit bet 3un&e tjetoot unb Perfdjlingt fte. 3n wetdjet SBeife bie* gefdjiefjt, ift mit

troß fotgf&ltiget, oft wiebetb^oltet Seobadjtungen an jarjmen Spedjtm nodj nid}t PoQftänbig Hat

gewotben. SEBenn man gefangene 6ped)te in einem Sauet mit feftet SDetfe 6,01t, biefe an Pet-

fcfjiebenen ©tetten butdjbofjtt unb bann beliebte Wartung auf bie Setfe witft, fann man baS Spif I

bet 3unge in nädjfiet 9täf>e auf ba* genauefte beobadjten. SlHein fo fefjt man ftd) aud) bemüht,

fibet bie Sltbeit betfetben ftd) Bat )U Wetben, fo wenig gelangt man jur unbebingt l'icfjereti

Gttenntni*, bleibt Piclmeljt immet nod} iweifetljaft. <£* lägt ftd] bon ootne tjetein annefjmen,

bog bie SÖibcrfjaf cn an bet tjatten ^ornfpi^e bet ^unge tl; vc Sienfte teiflen unb mand)e 3Jtabe

au* Perfdjlungenen (Sängen ^etPotjie^en mögen; man bemetft jebodj aurt), bafj <Jcat)tung*btoden,

beifpielsweife Slmeifenpuppen, bem ©djlunbe jugeffiljtt wetben, ofjne ba& bie ^ungenfpifoe babei

in Xtj&tigfeit fommt. Sie wutmfötmige 3unge witb burd) baä äod) be* Aiftcntäftgä geftedt, biegt

ftd) um unb bewegt fid) nun mit unPergleidjlidjet ©efdjmcibigfeit taftenb nadj allen JRidjtungeu,

bi* fte eine Hmeijcnpuppe obet einen STtefjtmutm au*getunbet Ijat. 3n Pielen gälten witb bie

Seute nun alfetbing* mit bet 3ungenfpi^e aufgenommen, alfo wofjl butdjfpießt, in anbeten abet

bemetft man nad) bem elften ßtfcfjeinen bet 3unge einige fd)lftngelnbe Sewegungen, unb ?lmeifen»
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puppt ober 5Jtehlrourm berfdjrotnben mit bem jurütfßleitcnben Organe fo rafdj, bajj man nidjt im

Stanbe ift, ju feljcn, ob fie angeleimt ober burd) Umfd)lingung feftgeljalten rourbe. 25anf biefer

aujjerorbentlidjen Seroeglidjfeit unb Sdjmiegfamleit ber 3unge ift ber Sped)t im Stanbe, audj

freuj unb quer berlaufenben ©ängen eineS r)oIjjerft5renben ÄerbtrnereS a« folgen unb baSfclbe an

baS lageSlidjt ober in feinen Allagen ju beförbern. ©erabe hierburd) ertoeiji er ftdt> als ein 2Balb.

tjüter erflen DtangeS.

93erfd)iebenartige Äerbtljiere in allen 3ufiänben beS SebcnS, bor allen foldje, roeldje tierborgen

in Säumen, enttoeber in ober unter ber SBorfe ober im Stammr)otje felbft, leben, bilben bie bebor»

äugte 9laljrung weitaus ber meiften Spedjte; einige bon ihnen freffen jebod) nebenbei aud) ber«

fdjiebene Seeren unb Sämereien, legen ftdt> felbft SorrathSfammern an, Weldje fte mit lefeteren

füllen. «Mehreren amerifanifdjen Strten fagt man nad), bafj fie unter Umftänben ein Sogeineft

plünbern unb Gier unb 3unge berjeljren ober ihrer Srut autragen fotlen, unb, toie idj erjät)lcn

werbe, hat man aud) unfere einfjeimifdjen 3Irten bejüdjtigt, baäfelbe ju ttmn; bie hierauf bejüglidjen

Slngaben fdjeinen mir jebod) in feiner 28eife berbürgt, genaue Seobadjtungen in biefer £>inftd)t

ntinbeflenS bringenb erforberlid) jju fein.

S)a8 Siefen ber Spechte erfdjeint emfl unb gemeffen, ifl aber in SBirHidjfeit et)er ein t)eitere8

unb fröhliches ju nennen. 3)ie3 befunben alle 2lrten, welche man in ©efangenfdjaft hält unb fo

weit gqfiljmt hat, ba|$ fte it)rem Pfleger bottfommeneS Sertrauen fdjenlen. S3er fie rennen gelernt

t)at, wirb fie als fluge Xtytxt bezeichnen müffen, wer fie längere 3«t in ©efangenfdjaft, im Simmer
ober im flaftge, hielt, ihnen aud) eine gewiffe 3)roUigIeit aufbrechen bürfen. „Oreinere Sitten",

meint Siebe, „barf mau bon Urnen freilid) nicht erwarten. 3h« ©erooljn^eiten ftnb bie ber Stoib-

bewohner, ber J*ör)ler, ^olj^auer unb ähnlicher Seute, Welche nidjt falonfätjig erflärt werben

tonnen; aber ba« ganje S3cfen unb ©ebaren fpridjt wentgftenS ben borurtljetlsfreien Sfleger aufä

hödjfte an." SJasfelbe gilt aber aud) für bie freilebenben Spechte. S3er mödjte fie miffen, wer

unferen Söalb ohne fte roünfdjen wollen? Sdjon il)re Stimme erfreut ben Seobad)ter, unb

namentlid) baS laute, ladjenbe ©efdjrei, WeldjeS auf Weit tyn burd) S3alb unb glur erfdjallt,

befifct fo unberfennbar baS ©epräge ber ^eiterfeit, bafj man bie Spcd)te unbebingt ben am liebften

gcfeljenen Sögeln beijäljten mufj. Slbgefetjen bon ir)rer Stimme bringen fte jebod) nodj eine eigen»

thümlidje *Dtuftl im SJalbe ^erbor: fte „trommeln, fdjnurren, bröl)nen ober fnarren", rote man ju

fagen pflegt, inbem pe ftd) an einen bürren Slft fangen unb biefen burd) feljr fd)nelle Sd)läge mit

bem Sdjnabcl in jitternbe Seroegung bringen. ^>ierburd) beroirlen fte ein laut fdjallenbeS ©eräufd),

rocld)eS nad) ber ©tärfe be3 Sweigeä balb ^ötjer, balb tiefer Hingt, aber auf roeitljin im SBalbe

geljört roirb. JJOiefe bermut^et, bafe bie Serantaffung ju biefer eigent^ümlidjcn 9)tufil im

^ufammen^ange mit ber SBittetung fte^t, roeil er überhaupt bie Gpedjte für bie beften SBetter-

profeten ^ält, meint aud), bafj e8 biStoeilen gcfd)e^en tönne, um bie flerbtlnere au8 bem ftarf

bewegten 3lfte ^erau^utreiben, iat ftd) aber unatoeifel^aft; benn alle JBeobadjtungen beuten barauf

l)in, ba§ e8 gefd)ie^t, um hai 2Deibd)en erfreuen. «Dkineä gBiffcnS ifl cS nod) nid)t feftgeftettt

roorben, ob baä 2Beibd)eu feine ©cfüt)le in gleid)er SBeife äußert roie baS 3Jlännd)en
; fo biel aber

ift ftd)er, bog lejjtereä burd) fein Xrommeln ju jlampf unb Streit b.erauSforbert, baft anbere auf

biefcö Xrommeln Inn bon fern herbeieilen, um einen Straufj mit bem Nebenbuhler ausjufedjten,

unb bag man burd) Nactjalnnung biefeä Jrommelng biele ©ped)te leid)t ju fid) ^eranlorfen

fann. £>er Spcdjt befunbet alfo getoiffermagen aud) feine ©efürjle burd) ben ©ebraud) bti i^m

widjtigften Söerfjeugeä.

S^aS 5ieft ftc^t ftetä in einer bon ben Spcdjtcn fclbft gezimmerten Saumhöhlung unb i^ im

©runbe genommen nid)t8 aubereS al8 ber mit einigen Spänen auSgefleibete Soben ber ^)öhle felbfi.

S)a8 ©elege befteht au§ brei bi8 ad)t fehr glänaenben, reinroeigen 6iern, toeldje bon beiben

©cfd)led)tern ausgebrütet werben. Sie Sungcn, überaus ^ä&tic^e ©efdjöpfe, meld)e anfangs mit

iljren eitern faum 2tehnlid)feit jeißen unb ihre hauptfäd)lid)fte Sfertigfeit, baS fllettern, früher
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ausüben, als fie jener ©eftalt unb Bcfletbung erhalten, werben nach bem Ausfliegen noch einige

3eit lang bon Sater unb SJlutter geführt, bann aber rücfftchtSloS au« beren 9lär)e bertrieben.

GS fann gar nicht oft genug wieberholt unb einbringt iri) genug berfierjert werben, bafj unS

bie Spechte ftufeen, nic^t aber Schaben bringen. Bedjftein war ber erfle ftaturforfdjer, welker

ber unfinnigen BerntchtungSWuth entgegentrat unb mit Stecht behauptete, bafi er nach bieljäbriger

llnterfudjung unb Beobachtung fchledjterbingS feine fdjäbticbe Gigenfcbaft an unfereu Spechten habe

entbeclen lönnen. Alle fpäteren Sorfcfjer, welche baS geben ber Xljiere beobachteten, ober wenigftenS

ben Beobachtern (Stauben fdjenften, haben nach ihm baSfelbe oerfietjert, unb gleichwohl gibt eS

heutigen Jage« noch einjelne, welche meinen, bafj ein Specht burch fein Arbeiten an ben Bäumen

biefen Schaben jufügen tonnte. 3Bahrf)aft überrafchen mujj eS, wenn man erfährt, bafj ein

gemiffer flönig, Welcher ein Buch über bie SBalbpflege getrieben hat, noch in unfereu 3eiten

eine, Wenn auch leineSwegS begrünbete, fo boch beutlicJt) genug auSgefprochene Anflöge gegen bie

Spechte ju fchteubem Wagt.

9teuerbtngS ftettt fich auch Altum, Wenngleich nidjt au
f

bie 6eüt ber (Segner unferer

Böget, fo boch flüf einen anberen Stanbpunft als bie Mehrheit ber Bogetlunbigen, inbem er

ben Spechten hauptfächticr) breierlei borwtrft. Sie fchaben ben SBalbungen feiner SJleinung nach

burch Bertilgen ber nüfoltcben Ameifen unb Aufjctjren ber SBalbfämereien, burch baS Bemeifeln

ber Bäume, welches bie Anftebelung jerftörenber Bilje jttr Srolge haben foff, unb enblich burch

eine ab]onberliche, bie jefct noch nicht erflärte Spielerei, inbem fte einzelne Bäume „ringeln", baS

rjeifjt, ein junge« Stämmchen ringsum ber JRinbe berauben. 3cb, fann bie Aufjätjlung ihrer Uebet»

thaten noch bermehren. Sie fchaben hier unb ba, inbem fie, wenigftenS einjelne Arten bon ihnen,

baS morfchc §otj in ©ebäuben jermeifeln ober aus Äteibwerf hergefteate SradjWänbe jerftören,

unb ebenfo, inbem fte im SBtnter Btenenflöcfe befugen, bie SBanbungen berfelben burdjlöcbern

unb unter ben fchlummernben 3mmen bebenflich aufräumen. Allein alle bieje Anflogen erweifen

fich al - bebeutungSloS gegenüber bem aufjerorbentltchen 9luf)en, Welchen fte unferen SBalbungen

unb ftufehotjbflanjungcn überhaupt bringen. SBal)r ift eS, bafj einjelne Spechte, b>wptfächlieh ber

Schwarj- unb bie ©rünfpechte, gern, jeitweilig faft auSfcbliefjlicb, bon Ameifen in allen ßebenS.

juftänben fich ernähren, ebenjo wahr, bafj anbere, insbefonbere unfer Buntfpedjt unb biclleicht

auch einige feiner curopäifchen Berwanbten Währenb ber Steifjeit unferer SBalbfämereien borwiegenb

fotehe, auch roohl ^afelnüffe berjeljren ; allein bie Ameifenarten ftnb in unferen gepflegten unb

beaufftchttgten öorften noch fo häufig, unb unfere SBalbbäume tragen in Samenjahren fo reichlich,

bafj auf ben in biefer Beziehung berurfaebten Schaben in ber 3$at fein ©emieht gelegt werben

barf. 3ch bin weit entfernt, ben 9tufcen ber Ameifen unterfdjäfeen ju wollen, glaube jeboch, baran

erinnern ju müffen, bafj bie nütjltrfjftcn bon ihnen, unfere großen SBalbameifen, ftdj gleichzeitig

mit ben Spechten unb trois ihrer in allen SBalbungen bermehren, welche ihnen bie entfprecheubeu

SebenSbebürfniffe gewähren, eine Behtnberung biefer Bermetjrung burch bie Spechte bis jefct auch

noch nirgenbS nadjgewiefen Würben ift. 3dt} geftehe ferner ju, bafj in fo armen Äieferwalbungen,

Wie bie ber flJtarf unb StorbbeutfchtanbS überhaupt eS ftnb, ber Buntfpecht burch feine fiieb&aberei

für ßieferfämereien bas ßinfammeln ber lefcteren beeinträchtigen fann, behaupte aber mit botlfter

Benimmt bett, bafj überall ba, Wo bie fliefer ju wirtlicher gebeihticher Sntwicfelung gelangt,

fämmtliche Buntfpechte einer meitenweiten Umgebung nicht im Stanbe ftnb, bie, um mich fo aus«

jubrüefen, unbefdjränfte grtragSfäfngfeit biefeS Baume« ju beeinträchtigen. Bielfdjäbticher wirfen,

wie Cugen bon £omet)er mit Stecht herbortjebt, bie Eichhörnchen, welche ihrer anmuthigen

Beweglichfeit berbanfen, bafj man ihre Wicbtänufyigfeit unb bcrberblicbe Ibätigfeit nach jener

Sichtung hin nur ju gern überfielt. 9loch Weniger bürfte ber Schaben in« ©emidjt fallen, welchen

bie Spechte burch Bemeifeln ber Bäume ben SBalbungen juffigen. Alle Öorfllcute unb Bogel*

funbigen, welche Spechtlöcher untersten, ftimmen barin mit einanber überein, bafj bie Spechte

befnif« Ausarbeitung eines Schlaf« ober Brutraumes nur folche Bäume in Angriff nehmen, beren
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Stexn morfd) ift, fo gefunb aud) ber Saum öon aufjen erfdjeinen mag. Sielleidjt mag eS öorfommen

bafi ba, reo paffenbe Säume feiten finb, aitrf-, gefunbe, toeidjboliige Stämme, inSbefonbere Gfpen,

Rappeln ober Söeiben angemeifclt toerben; überall ba aber, uro foldje Säume in größerer SRenge

auftreten, rote l)ier unb ba in SRufjlanb ober Sibirien jum Seifptel, gilt aud) für fie baS gefügte.

2er Sped)t macht, um mit Gugen öon £omeüet ju reben, bie Säume nicht faul, fonbern jetgt

nur bie faulen Säume an. Ueber baS Ringeln b>be idj eigene Seobad)tungen bis jefct nod) nirfjt

angeftettt unb mufj batjer meinen öerebrten Qfreunb Gugen öon £>omer)er für mid) reben laffen.

„2öenn man bie öerfdjiebenen Steöiere nad) ben Stingelbäumen burd)fud)t, fo mag eS nidjt fdjroer

fein, eine getoiffe Slnjabl berfelben aufjuftnben. GS mag au et) lebtreidj für alte fein, roeldje fid)

für Srovftteiffenfdjaft interefpren, eine Sammlung öon VXbfdjnitten folctier Säume anzulegen; aber

man barf barum md)t erroarten, bajj man bie fogenannten 9tingelbäutne in jebem Srorflc ju

bufcenben ober Ijunberten antrifft. 3n ben meiften Söälbern §intetpommern8 fmb fie entfdjiebcn

feiten, fo feiten, bafj id) in meinem SEÖalbe öon ettoa öierrjunbert ^»eftar trofc jahrelangen SemübenS

aud) r.iefit einen einzigen öon Spechten geringelten Saum angetroffen habe. GS mag fein, bafj in

anbereu öegenben folcrje Säße öfter öorfommen, unb namentlich t[t eS aud) mir nid)t untoabt»

fcfjctnlid), bafj Spelte ibnen frembe £oljartcn öorjugStoeife ju biefen Serfudjen wählen; foldje

Sefdjäbigung jebod), rote £err 211 tum bei Pflänzlingen ertoäbnt, lommen fo feiten öor, bafj fie

bei bem 9hifcen unb Schaben beS Sped)teS im großen unb ganzen nicht entfdjeiben. SÖBenn bie

Sped)te ganj gefunbe Säume ringeln unb bteS tagelang an bemfelben Saume roiebertjolen, rote

t Li at fad; lief) gejdiudit, alle anberen b an eben ftet)enben Säume aber öerfdjonen, fo muffen bie?cm

2 reiben anbete Seroeggrünbe unterliegen. Sie aufjuftnben, roirb eS jtoeclmäfjiger fein, cuit)

fernerhin öorurtheilsfret ju beobachten, als ftd) eine ungenügenbe unb unfiebere Grflärung juredjt«

julegen unb bamit feine Unterfudjungen abjufdmeiben unb ju befdjrünfen. 3n jebet 2Biffenfd)aft

(ann eS nur öon gro&em 9tod)t heile fein, jroetfelhafte Saite für etlebigt ju halten. SJtag nun aber

auch eine Gtftätung ausfallen, roie fie wolle, fo ift ein irgenbwie erheblicher Schaben ber Säume
bureb, bie Spechte nicht nachgetoiefen. ®urd)fd)nittlicb roirb auf taufenbe öon Säumen faum ein

Stingelbaum fommen. 3n ben meiften fJäHen ift auch bie Sefdjäbigung eine ganj unerhebliche

unb fann in reinem Salle ins ©ewid)t fallen." 9tid)t öiel anberS öetrjült eS ftd) mit bem Schaben,

welchen einzelne Spechte an ©ebüuben anrichten. 6S finb immer nur wenige, toeldje bis in baS

innere ber ©eljöfte einbringen unb biefe fön neu , trenn fie läftig ui erben , leicht öetfd)eud)t werben.

Cbenfo öerhält eS ftd) enblich mit ben Ucbergriffen, Welche ein Sped)t bann unb wann an

Sienenftöden fiel) ju Sdjutben tommen lägt. S)em aufmerffamen 3"bler roirb folcheS Seginnen

nicht entgehen, unb er SJHttel finben, beS ungebetenen ©afteS fid) ju erwehren.

SÖägt man Rufern unb Schaben bei Spechte geroiffenhaft unb öorurtheilSfrei mit einanber

ab, fo fann bie (Sntfcheibung nidjt jroeifelhaft fein. Gtnjelne Spechte lönnen uns fclBfifüebtigen

lUenfdjL'u täftig m erben, öielleid)t aud) unbebeutenben Schaben anfügen; baS eine roie baS anbere

aber fleht in gar feinem Serhältniffe ju bem aufjerorbentlicben 9cu^en, roelchen biefe Sögel uns

bringen. SBer glaubt, bafj fie nur foldje flerfe öerjehren, roelche bem 9Balbe nicht befonberS

fchäblich roerben, roirb ftd) eines befferen belehren, roenn burd) Ungunfl ber Serhältniffe ber berberb»

lid)c Sorfenfäfer übermäßig fid) öermehrte unb öon allen Seiten her bie Spedjte jubem b>imgefud)ten

SBalbe ftrömen, um unter ber öerberblidjen Srut aufjuräumen. 9lid)t bie ungefährlichen, fonbern

bie fd)limmften äBalböerbetber finb eS, benen bie Sped)te entgegentreten. Ter ftufeen, roeld)en ftc

hierburd) unferen SBalbungen leiften, läfet fid) nid)t berechnen, nidjt einmal abfd)äfoen. Slber ber

'Jlulji n ber Sped)te ift nid)t btoS ein unmittelbarer, ein fotdjer, roeld)er fid) einfad) burd) bie Worte

„Sertilgung ber fd)äblid)en Öorftferfe" auSbrüden lägt, fonbern roie bereits ©log er treffenb

heröorgehoben unb gorftmeifter SBicfe toiebertjott hat, aud) ein mittelbarer; benn bie Spechte

finb bis jefet bie alleinigen Crbauer ber Wohnungen unferer nü^Iichen Höhlenbrüter, ßeiber »ill

man nod) immer nid)t einfehen, bog biefen 28albf)ütern Söohnungen gebaut ober roenigftenS belaffen
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»erben müffen, baß ein alter hohler Saum, Welcher ihnen geeignete «Jtiftptäjje Bietet, ungleich Ijö^cve

3infen trägt, roenn er im Söalbe flehen Bleibt, als wenn er gefällt unb ju .ßlaftern aufgcfcljicfjtct

wirb, unb bceljalb foUte man um fo mehr bebaut fein, bie ©pectjtc gemäßen ju laffen. 6 loger

meint, baß jeber „einzelne Specht für ftd) allein burchfdjnittlid) fdjon im Scrlaufc eines 3ab,res

gewiß minbeftenä ein S>ufcenb, ja oft tooljl mehr als bobpelt fo biete BeftenS eingeridjtete Höhten

für anbere Höhlenbrüter fertig liefere", mithin eBenfo biele Saare ber teueren berforge; benn ed

bleibe ofiae 3roct fc ^ Bei ben ©Deckten „aU geborenen 3' ,n " Icl ^eu^n Ber Sogelmelt noer) ber bei

weitem unBebeutenbere Xr)rit iB,reS nützlichen SdjaffenS, baß jebeS Saar bon ihnen fid> im Srütjlingc

ftetÄ eine ganj neue Srutljöhle anfertigt, um fie niemals roieber felbft ju Benufoen." S)ieB ift nun

freilich nidt)t wahr; benn mein Sater fotoo^l als td) felBft unb anbere Beobachter IjaBen gerabe baS

©egentheil erfahren; aBer fel)r richtig ift bie weiterhin toon ©log er aufgeteilte Behauptung, baß

bie Spechte eine gewifle Neigung jeigen, ftch auch wäljrenb ber Strtchjeit üBeratl, Wo pe md)t Bloß

ganj fürje 3"t berweilen, eine H^h^ jum Schlafen juredjt yi machen, unb baß fte Bei biefer

Arbeit einen gewiffen Sigenftnn Befunben, inbem fte nicht feiten eine, auch ruocjl jwei Bereite

angefangene unb halb fertig gearbeitete Böhlen roieber berlaffen, »eiche ben meiften anberen Böhlen«

brütem fchon ausgezeichnet BrauchBar erfdjeinen, furj, baß fte föt baS 28ohl biefer nüfrlidjen

©efdjöpfe nach Beften Äräften forgen. Unb be8b,alb fchließe ich mich mit bollftcr Ueberjeugung ber

in einer Wenig gelefenen facrjwiffenfchaftlichen 3«tfchrift auSgefprodjenen Bitte SHefe'S an, bie

Spechte ju fronen unb empfehle auch meinen ßefern fte ohne alle Ausnahme „bie großen unb bie

{(einen, bie fdjWarjen, grünen unb bunten als bewährte greunbe ber S3älber. S)ie Spechte, roenn

fte auch bie fchabtjaften Stellen an ben Bäumen aufbeden, fdjaben entfehieben weniger, als fte im

Haushalte ber Sorfle unmittelbar rote mittelbar ftufcen ftiften. Sie werben fchon burd) bie

Einrichtungen beS gorftmanneS genug Beengt unb Befchränlt in ihrer Sermehrung; eS Bebarf baju

nicht mehr einer unmittelbaren Verfolgung bind) Schießgewehr. 3mmer fettetter werben in Dielen

Öorften bie Bäume, Wetdje fte regelmäßig unb gern beb,ufS Anlage toon Höhlungen auffudjen, unb

wohl bürfte eS an bet 3«t t«n, au ihr« Regung einige bon biefen anbrüchigen Säumen recht

abftchtlich überjuhalten, bamit Spechte unb Höhlenbrüter fte Benu^en. 3dj Bin berUeBerjeugung, baß

baburch ebenfowenig bem Sortheile beS SöalbbeftfcerS, wie bem ftufe beS SorftmanneS trgenb eine

Beeinträchtigung erwachfen fann." SUfo Schüfe unb freies @eteit, £egung unb Pflege biefen

nütjlidjften unb michrigfien aller unferer Söalbhüter! Sie haben ot)net)tn ber Qfetnbe genug. Glicht

allein 9taubfäugethiere unb Sögel fietlen ihnen nach, fonbern auch unberftänbige 3JcenfcB,eu (

inSbefonbere BuBenfehüfeen alter Hrt, benen fte ftch nur ju oft jur 3ielfchei&e bieten. «Mancherlei

UnglüdSfäHe fudjen fte heim. Grfi neuerbtngS fd)ilbert Sil tum „ein SpedjtgraB", welches einer

großen Slnjahl bon ihnen berberblid) geworben ift. 3" einer alten Suche fanb ftch nach bem Süllen

ein etwa brei flJteter langer unb bierjig Gentimeter breiter auSgefaulter Hohlraum in ©eftalt eines

umgefehrten 3uderhute3, welcher burd) jwei ßödjer, etneS in ber unebenen SJede ber Höhle unb

ein bom Spechte eingemetfelte« mit ber Außenwelt in Serbinbung ftanb. S)urd) erftereS 2od)

würbe nach jebem tRegenguffe ber Hohlraum auf 2,3 Bieter unter Söaffer gefefot, unb in ihm fanben

biele bon ben Spechten unb neben ihnen auch Staare, welche nadjt3 hier Unterfdrtupf gefucht hatten

ihr ©raB. 2u goifiauffeher HochhäuSler unterfuchtc bie berrätherifche ObljUmg genauer unb

jählte hunbertunbfünf Sd)äbel, welche noch nicht gänzlich in Serwefung übergegangen waren. «Rad)

feiner Sdjäfoung mußten alljährlich minbeftenS jwölf ©rünfped)te in biefer Sudje ihr naffeä ©rab

gefunben hoben; jeber beS SBegeS fommenbe Spedjt nahm hier, oft für immer, feine berhängnUbotle

Herberge. «Utand) einer mag ftd) aus bem JZBaffer gerettet haben; bie übrigen Waren nicht im

Stanbe gewefen, bem fernblieben demente ju entrinnen.
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2>te ßrbnung bct Spedjte jerfäßt in jttct (Jomitten, bon bcncn bie eine ungefähr breiljunbcrt*

unbjtoanjig, bie anbere bagegen nur fünf Slrten jä^lt. (Srflcre, meldje bie Spelte (Picidae)

umfaßt, ttirb bon ben 33ogelfunbigen ber 9leuaeit in berfdjiebcne (Smppen jetfällt unb biefen ber

Slang bon Unterfamilten jugefprofyn ; bie Uebereinftimmung ber ©efammiljeit ifl jebodt) eine fo

große, baß man ftreng genommen nur atoei Unterfamilien annehmen barf. 3d) toiH im narf)flef)enben

ber üblidjen Sluffaffung föedmung tragen unb bie fogenannten Unterfamilien Ijerborljeben.

S)ie erfte ©ruppe umfaßt bie ©djroarafpedjte (Dryocopinae), bie größten unb fräftigften

Birten ber Drbnung, au8geaeidjnet burd) ilirc borljerrfdjenbe fcrjtoarje Färbung unb it)r oft ju einet

£>aube bcrlängerteS Äopfgefieber. 3§re toaljre $eimat fdjetnt Smerita ju fein, £ier ftnb fte burd)

alle ©ürtel berbreitet, toätjrenb fte in ber Sllten SBelt nur burdj ein in Europa borfommenbeS

Mitglieb unb einige, aber fdjon abtoeidjenbe inbifdje Slrten bertreten roerben.

Unfer Sdjtoar afpedjt, ßräb,en-, JBerg- ober ßuberfpedjt, $ota», £oll«, ftobl«

ober 2od)fräb e
>
^oljgüggel, Salbt)aljn, £annenbubn unb Zannenroller jc (Picus

martius, Dryocopus martius, pinetorum unb alpinus, Dendrocopus martius unb niger,

Pryopicus, Dryotomus unb Carbonariu8 martius), ifl einfarbig mattfdjtoarj, am Obertopfe

aber Iwdjlarminrott), unb amar nimmt biefegarbe beim SJtftnndjen ben ganjen Oberlopf ein, roogegen

fic beim Seibdjen auf eine Stelle beS #tnterfopfe8 fid) befdjränft. S)a8 2luge ifl matt fdjtoefelgelb,

ber ©djnabel perlfarbig, an ber «Spifoe blaß fdjieferblau, ber 3ruß bleigrau. 3)ie jungen unterfdjeiben

fid) roenig bon ben Milien. ©ie fiänge beträgt ftebenunbbierjig bis fünfzig, bie ^Breite awetunbftebaig

bi8 fünfunbfiebjig, bie 2dm? anhänge acr)tje^n Gentimetet.

9118 Äennjeidjen ber Unterpppe ber Saum fped)te (Dryocopus) gelten folgenbe Werfmale:

2er meljr al8 fopflange ©dmabel ifl flarr, breiter al8 b>d), auf ber Sirfte gerabe unb fdjarf geüelt.

S)er Slüget, in roeldjem bie fünfte Sdjtoinge bie längfte ifl, reidjt, jufammengelegt , ungefähr bi8

ju itoei 2 vitt Einien be8 jiemlid) langen SdjmanjeS lunab. 2er Sauf be8 SufjeS ifl großenteils bon

Srcbern bebedt unb länger als bie Wittel • ober äußere SJorberjetje mit 9iaget.

Curopa foroeit e8 bemalbet ifl unb 3lften bi8 jur 9lorbfeite be8 ^imala^a ftnb bie #eimat be8

6d)toarafped)te8. 3n S)eutfd)lanb lebt er jur 3eit auf ben Sllpen unb allen Mittelgebirgen, nament»

lid) bem Säumer Salbe, 9tiefen-, (ha- unb gid)telgcbirge , Sranlen- unb Düringer Salbe, ber

R$fttt, bem 4?arae, ©peffart, Saunue, ©djroarabjalbe unb ben SBogefcn, ebenfo aber aud) in allen

auSgebe^nten Salbungen ber norbbeutfdjen @bene. S3orggrebe beaeid}net bie Slbe als meftlid^e

©renae feines S3erbreitung8gcbiete8 in 9lorbbeutjd)lanb; biefe Angabe ifl jebod) unrid)tig. 3dj

felbft b^abe lebenbe %vm§t au8 ber Umgegenb bon 6eHe unb glaubroürbige ?lad;rid)tcn bon bem

Sortommen be8 SdjtoarafpedjteS im füblidjen Ottenburg, alfo nod) jenfeit ber SBefer erhalten.

2büringen, raeldjeS ber genannte SdjriftfteHer au8brüdlid) in bie ©renaen feine8 gorfdjung8gebiete8

einfließt, erwähnt er fonberbaret SBeife nur nebenbei, fdjeint alfo botlftänbig überfeben ju

baben, baß bie einge^enbften S3eobad)tungcn über bie £eben8roeife be8 2 djtoar.jTpccfjtes gerabe bier

gefammelt toorben unb bie @djmarafped)te nod) leine^megS ausgerottet ftnb. '2 eljr n mir bon einem

fo engen ©renagebiete ab, fo ergeben ftdj gana anbere Hcrljöltniffe, als bie Angaben SBorggr ebe'8

bermut^en laRen. 3m Sübtoeflen unfere8 9Jaterlanbe8 toie im Dften fe^lt ber 6d)roarafped)t

feiner einaigen größeren Salbung. Um beflimmte Angaben au madjen, toitl id) ermähnen, baß

er, laut ©djaloro, nodb gegenwärtig wenn aud) nur einaeln, fo bod) überall in ben größeren

Salbungen ber Mar!, aud) in nädjfler 92firje SBeTlind, laut bon ÜJletyerind, in ber Sefolinger

$eibe, bem IRljeinbarbtStualbe unb in allen ftiefertoalbungen SeflpommernB, laut ffugen bon
^omeb.er in ben Salbungen ^interpommernS, laut Siefe in alten geeigneten Salbungen Soft*
unb DflprcußenS, laut «leranber bon $ome$er im ©ör%r ©tabtforfte, laut Siebe in ben
großen Salbungen be8 «ttenburger Dftfrcife8, narh meinen eigenen SBeobad)tungen aud) in ben
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^errfc^aftlid^en ftorften be8 Slltenburger S3eftfreife8 unb unter äbnlidjen Umftänben einzeln überall

in ganj Ifjüringen borfommt. 3" $olIanb fott er meinet Söiffen* biö jefot noc^ nidjt beobadjtct

worben fein, in (Srofjbritannien feblt er befttmmt, unb aud) im nörblid)en Sranfreid) wirb er fdjwerüd)

paffenbe9lufentf)alt$orte pnben. Sagegen mongett er bemSübenunbDften be8 lefetgenanntenßanbe*

ebenfowenig tote ben brei jübtid)en §albinfeln GutopaS. 9tad) Süben f)in toirb er allerbingö

feltener, tritt jebodj aud) am Sübabb,ange ber »Ipen nod) Überott auf: (o, taut Seffona unb

Salbabori, borjugätoeife in ben bon ber Sdjtoeij unb lirol nad) Italien au8ftrat)lenben @ebirgä«

jügen, bemgemäfj nod) tjäuftg im füblidjen lirol unb in ber Sübfdjtoeij. Gbenfo lebt er in ben

^ürenäen unb auf ber 3berifd)en £atbinfel toenigften« bi8 ju ber Sierra ©uabamara im Horben
v]Jiabribd, nid)t minber aud) in ©ried)enlanb, nad) Är üper in ben tjodj gelegenen ©ebirgäroalbungen

am ^QTimB, Seludji unb Dump fogar nirfjt feiten. Gr betooljnt ferner atte SBalbungen be3 Salfan,

bie Jtarpatfjen unb bie tranäfttDantfdjen '•.'Upen unb berbreitet fid) bon tytx aud nad) Often tjin über

ganj SRufjlanb, Sibirien unb Worbdjina, toirb fogar nod) auf ber 3nfel Sachalin unb in 3apan

gefunben. 9ladj Horben bin bilbet in Guropa ber SolarlreiS, in 3lfien ber jtoeiunbfedjjigfle ©rab

bie ©renje feines S3obngebiete8; nad) 6üben bin erftredt fid) biefelbe fdjtoerlid) weiter als im

borftebenben angegeben. Ob er im ÄaufafuS lebt, bermag idj nidjt ju fagen. S5ie Angabe

älterer Sogelfunbigen enblid), bafj er unter bie Sögel Serfien8 gejäblt werben bürfe, fdjeint

nad) ben Ororfdjungen SlanbforbS unb 6t. 3ob n $ nid)t begrünbet ju fein.

2er Sdjwarjfpedjt berlangt große, jufammenbängenbe, mögliijft wenig bom ^Jtenfdjen

beunrubigte SBalbungen, in benen minbeftenS einjelne, genügenb ftarfe #od)bftume flehen. Seiner

ßieblittgänafjrung, ber Dtoßameife, bolber jiebt er Sd)Warjfjotjwälber ben Saubwalbunseu bor,

ofjne jebod) in leideren, indbefonbere in Sudjenwalbungen, ju festen. 3« bertoilberter ber äöalb,

umfomeljr fagt berfelbe ib,m ju, je georbneter ein Sforft, um fo unlieber ftebelt er fid) in ib,m an,

obgleicf) aud) biefe Siegel feineSwegd oljne Vluenatjme ift. 2:c #odjwälber in ben Sllpen, we(d)e

regelmäßige Sewirtfdjaftung Wenn aud) nidjt unmöglid) madjen, fo bodj febr erfdjweven, unb bie

gro6en,aufammenb,ängenben2öalbungenS!anbinabien«,9iu6lanbS unb Sibiriens, in benen Stürme

unb tSeuer größere Serwüftungen anrichten al8 ber SJtenfd), bilben feine beliebteren Söofjnorte.

Den 3Renfd)en unb fein treiben meibet er aud) im Süben wie im Horben unferc8 Ijeima 1 1 1 cf; c :

t

Grbtbeile8,unbbessb,alb jeigt er ftdjnurauänabmSweife inber9täf)c ber Ortjdjaften. SJodjerfennt aud)

er itjm toerbenbenSd)ufc bantbar an unb tritt nad) Umftänben fogar in ein überrafd)enb freunblidjeä

Serbältni« mit ib,m wobtwollenben ÜJlenfdjen. S3ie Siebe mir mitteilt, toerben bie Sdnuarj.

fpedjte auf SBefe^l be8 regierenben dürften in bem reußifdjen gfranfenroalbe nid)t nur gefdjont,

km beut aud) infofern gepflegt, a(8 Ijiet unb ba ältere Säume, namentlid) VUjcrnc unb Mannen,

fielen bleiben. „35ort lebte auf bem cinfamen ^agbfdjloffe 3ägerärub mitten im prädjtigen alten

SCÖalbe, ein Qorflläufer, roeldjer mit täufdjenb nadjgeab^mtem pfiffe bie .§oblfräb,en ^erbeijuloden

berftanb unb fte bann auf bem 5Breterbad)e eineä Sdjuppenä mit Web.ltoürmern, ^oljmaben unb

bergteidjen fütterte." Söer ben Sdjtoarjfpedjt fennt, toirb ermeffen, xoai biefe auffattenbe 3utraulirf)«

feit ju befagen bat. Serfelbe Sögel, toeld)er fonft faft überall bor bem SJienfdjen fdjeu entflietjt,

treibt im Setoufjtfrin be8 ib,m gewährten Sdju^eä in unmittelbarer 9läb> betoot»nter öebäubc

fein SBefen.

Web.r aU jeber anbere leibet ber Sdjtoarjfpedjt an SBotmunggnotf). Säume bon folrfjei

Stärfe, toie er fie jum Sdjlafen unb Giften bebarf, Tmb fetten geworben in unferen Jagen, uub

be$h,alb ift ber Sögel auä bieten öegenben, in benen er früber feineswegä fpärlicf) auftrat, gänjlid)

bevbanut worben. flod) bor ad)tjebn Sohren brütete er, wie Jöiebe bewerft, in ben größeren

gorflen in ber 9lät)e bon @era; gegenwärtig tjat er biefe S3albungen bertnffen. Gin einziger

bob.ler Saum bermag ir>n an ein beftimmted 0ebiet ju feffeln, unb er wanbert au^, wenn biefer

eine Saum ber ?lri berfallen ift. Sber er wanbert aud) wieber ein, wenn bie Säume injmifdjen

fo erftartt ftnb, baß er ftrf) eine geeignete Söobnung iimmern fann. 3n ber Mt)t 9lentb,enborf«,
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meines ©eburtSorteS, berfcbmanb ber Scbtoaiafpecbt ouS einem mit bon ber Änabenaeit an toob>

Befannten SSolbe fcbon ßnbe ber breifjiger Satire, unb faft bieraig 3at)re lang mürbe, nufjcv ber

Srridjjeit, fein einjiger feiner 2lrt bort meljr gefeben. Seit ungefähr fünf 3aljren ober bat er ftdj

ju meiner lebhaften Sreube mieber in bemfelben SDalbe angeftebelt, in meinem mein Sater feine

unübertroffenen Beobachtungen über ir)n fammelte: bie forftlicb, gehegten Säume haben injtoifcben

ein Sllter erreicht, mie fte eS b,aben müffen, toenn eS ihm awifcben ihnen besagen fott.

3n allen SBalbungen, in benen ber Scbmarafpecbt brütet, bermeilt er 3t>br auS 3ab r ein

in bemfelben eng begrenzten Gebiete. Sechs ©etoiertlilometer genügen feinen 2lnfprücben tooU«

ftänbig. 3nnerb,atb beS bon einem Ißaare behaupteten 2öof)nfreifeS bulbet baffelbe fein anbereS

unb bertreibt, nach SpecbteSart, auch bie eigenen Sungen aus bemfelben. Sie finb eS, melche

gearoungen manbern, tninbeftenS ftretcr)en, unb ilmen berbanfen mir bie SBiebetanfiebelung ber»

jenigen SBalbungen, in toeldjen bie 9lrt ausgerottet roorben mar. SRacbt ftdt) ein foldjeS Härchen

bon neuem in einem SBatbe fe&baft, fo ftreift eS anfänglich jiemlicb meit umher, befdjränft fid)

mit ber 3"* iebodj mehr unb mehr unb läfjt ftet) unter Umftänben mit einem SBofmgebiete bon

tumbert bis bunbertunbfunfjig ^eftar t^läc^entn^alt genügen.

2)a8 Betragen be8 ScbroarafpecbteS, melden bie Sage mit ber jauberlräftigen Sbringrourjel

in Serbinbung bringt, hat mein Sater juerfi einge^enb befdjrieben, unb feine Sdjilberung ift eS,

Welche innerhalb ber feitbem berfloffenen fettig 3ab" laum eine mefentliche Bereicherung erfahren

hat. Sie lege ich bem nachfolgenben ju ©runbe.

llnfer Scbmarafpecbt ift ein äufjerft munterer, flüchtiger, fdjeuer, gemanbter unb ftarfer

Sögel. SBalb ift er ba, balb bort, unb fo burchftreicht er feinen ®ejirf oft in feb,r furjer 3eit.

SDieS lann man recht beutlich an feinem GJefdjrei bemerfen, welches man im Serlaufe meniger

Minuten an feljr berfchiebenen Orten 1)5 vt. dx lägt befonberS brei £öne Der nehmen, jmei im

fttuge unb einen im Sifoen. 2>ie erfteren Hingen mie „Äirr litt" unb „Älüf flüf", ber Iefctere mie

„Älüh", einftlbig, lang geaogen unb fel)r burebbringenb, ober mie „ÄUbä llihä tliee". Seim Wefte

ftöfjt er aber noch anbere ßaute auS. Sein glug ift bon bem feiner Sertoanbten fehr berfebteben.

Gr fliegt nicht in bem ftrabe ruefmeife ober in auf* unb abfteigenber ßinie mie anbere Spechte,

fonbern wellenförmig, faft in geraber Dichtung borroärtB, mobei er bie trüget fehr meit auebreitet

unb ftarl fdjlägt, fo bajj eS auSfieljt, als ob ftcb, bie Scb,roingen}pi&cn biegen, nicht unähnlich bem

(*id)ell)rber. £er glug ift fanfter unb fcheiut nicht fo anjuftrengen als ber anberer Spechte,

bcähalb bernimmt man auch nicht ein Schnurren ber glügel uue bei biefen, fonbern ein eigene»

Söuchteln, melcbe8, nach Naumann, bei trüber, feuchter SBitterung befonberS tyxhax mirb.

Obgleich er ungern meit fliegt, legt er bodj juroeilen Strecfen bon atoei Kilometer unb mehr in

einem Striche yuiut SracbtboE nimmt fid) ber fliegenbe Scbmarafpecbt aus, menn er bon ber

$>übe be8 ©ebirgeä auä in eincS ber tiefen Z^Ux fid) Ijerabfenft. Sei biefer öelegenheit bethätigt

er bie üolte Äraft feineä Orlugeä, unb unterbricht baS faufenbe -fcerabftüraen nur bann unb mann

burch einige leichte giügclfchläge, mclche mehr baau beftimmt au fein fcheinen, ihn in mageredjter

Dichtung bon ben SBipfeln ber Säume roegaufübren als mieberum auf bie .£>öljc eines ber Sogen

au bringen, melche auch er beim Stiegen befchreibt. Vlk- meine Kärntner oreunbe mich «n bie

.Raramanfen geleiteten, unb mir hoch oben im @cbirge bon einem 2tagbhäuSchen auS bie hevrhebe

l'anbfchaft unter unS überblidten, maren es $mci Sct)trtarafpecbte, melche unter förmlich jauchaenben

SRufen auf- unb nieberflogen unb babei gluglünfte entfalteten, melche ich bem Sögel nimmer-

mehr augetraut haben mürbe. Säuf bem Soben hüpft er aiemlich ungefehielt umher; bemungeachtet

fommt er nicht feiten, houptfächlich ben ^meifenhaufen au @efaUen, auf ihn herab. 3m .Klettern

unb SReifeln ift er ber gefebieftefte unter allen europäischen Spechten. SBenn er llettert, febt er

immer beibe Süfjc 8u gleicher 3«* fort, mie alle feine Sermanbten. Gr rjöbft alfo eigentlich

an ben Säumen hinauf unb jmar mit grojjer Äraft, fo bafe man e8 beutlich hört, menn er

bie flägel einfchlägt. 2ln Stauben flettert er amar auch, ober bod) feltener, unb niemals meifett
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er t)iet tote in ben Brühigen Säumen, in benen er bie ßaröen bet 9ttefentoefpe ober SRojjametjen

toittett. Seim Älettern Ijalt er bie ©ruft toeit Dorn Saumftamme ab unb biegt ben $aU nad)

1; tuten juvüd.

2)ie grojjen föojjameifen unb it)re puppen |oroie alle Birten bon .froljtoürmern, alfo namentlich

bie ßartten ber boljaerftörenben ßäfer, toeld)e ftd) in ftabelbäumen aufhalten, aud) bie Ääfer felbft,

bilben bie Wahrung beS ©d)toarjfped)teS. ,,3d) twbe", fagt mein Sater, „mehrere geöffnet, beren

Dingen mit ftofjameifen angefüllt toaren. Sorjüglid) aber liebt er bie Karben ber grofjcn $otj«

toefpe. 3d) b^abe einige unterfudjt, toeldje nid)t8 als biefe ßarben unb itjve nodj unberbauten

harten flöpfe im Wagen Ratten. &ud) habe id) Wef)ltoürmer, beSgleidjen ben fd)äblid)en Sorten«

unb gicfjtenfäfer, bie rotlje Smeife nebft ib>n puppen in unglaublicher Wenge in ihrem Wagen

gefunben." $en Safd)tiren foll ber ©d)toarjfped)t unangenehm »erben, toeit er gleid) ib>en ben

toilben Lienen nad)ftrebt unb Höhlungen, toeldje biefe beüöltern, burd) feine Arbeiten jerftört

Sed)ftein beraubtet, bafj er aud) Wabeltjolifamen, Wüffe unb Seeren freffe; fpätere Seobad)ter

haben biefe Angabe jebod) nicht beftätigt Um ju ben Sarben ober £oljtoefpen unb ju ben ü-Ay

fafern |ü gelangen, meifelt er grofje ©tüde aus ben Säumen unb ©töden IjerauS, wogegen er

ftd) ber Slmeifen ganj nach 9lrt ber 9lmeifenfreffer bemächtigt, inbem er fie an feine fieberige

3unge anleimt

Xic Paarungszeit fallt, je nad)bem bie SBitterung gflnftig ober ungflnftig ift, in bie erfte

ober jtoeite $ülfte beS War). „S)aS Wänndjen", fo fätjrt mein Sater fort, „fliegt bann bem

SÖcibdjen mit lautem föchte i Stertelftunben toeit nad), unb toenn eS baSfelbe betreten hat ober

beS 9lad)fliegenS mübe ifl, fefrt cd ftd) an einen oben bürren Saum unb fängt an ju fdmurren.

Zr toät)lt an einem foldjen Saume biejenige ©teile, an toeldjem baS ^odjen red)t fd)attt, fefct ftd)

baran, ftemmt ben ©d)toanj auf unb flopft fo fdmell mit bem Schnabel an ben Saum, bafj es in

einem fort toie ,Zrrrrr' Hingt unb bie fdmeQe Setoegung feine« rothen ÄopfeS faft auSfteht, als

tuenn man mit einem Span, an wcldjem bom eine glüfjenbc Stotyt ift, fehnett hin« unb t)erfährt.

Sei biefem Schnurren ift ber ©d)toarjfped)t toeit toeniger fd)eu als aufjerbem, unb id) Ijabc mid)

mehrmals unter ben Saum gefd)ltd)en, auf toeldjem er biefe« @eräufd) berborbrad)te, um ihn gflni

genau ju beobachten. 2)aS aöeibdjcn fommt auf baS ©djnurren, toeldjeS id) felbft eine Siertel«

ftunbe toeit gehört habe, herbei, antwortet auch juweilen burd) ,Älüf flüt flüf*. S)aS Wännd)en

fdjnurrt nod), toenn baS Söeibdjen fdjon brütet."

Anfangs 2lpril treffen bie ©d)toarjfped)te Slnftalten jum Saue it)reS WefteS. ,,©ie legen

biefe« in einem fernfaulen Saume an, ba, too ftd) ein äftlod) ober abgebrochener, intoenbig

morfdjer Slft bepnbet. £ier fängt baä SSeibdjen feine Slrbeit an. G* öffnet ober erweitert juerft

ben Eingang bon aufeen, bi8 biefer jum Gin« unb 2luäfried)en geräumig genug ift. Sllebann wirb

ba3 Vluotjjbttn bes inneren Saume« begonnen unb jwar mit befonberer @efd)tcflid)feit unb

Gmftgteit. S)iefe« Vlu^ljotilcn hält um beSwiflen fehr fd)wer, weil ber ©d)War^fped)t bei feinen

6d)tägen nid)t gehörigen 9caum hat. 3d) {
)
abe ^n t>icrbci fehr oft beobachtet. Gr hat manchmal

fo wenig }Ua{j, bag er nur jtoei Zentimeter weit aufholen fann. Xann ftingen bie ©chtäge bumpf,

unb bie ©päne, weld)e er herauswirft, ftnb fehr flein. £>at er aber inwenbig erft etwa« Utaum

gewonnen, bann arbeitet er biel grö|ere ©päne ab. Sei einer wenig morfd)en Äiefer, in welcher

ein ©chwarjfpecbt fein 9left anlegte, waren bie größten ©päne, welche er herausarbeitete, fünfzehn

Zentimeter lang unb brei Zentimeter breit , m rfj t aber breigtg Zentimeter lang unb jwei Zenti*

tuet er breit, wie Sed)ftein fagt ZS gehört fd)on eine ungeheuere ftraft ba^u, um jene ©päne

abjufpalten: wie grog unb ftart mügte ber ©d)warjfpecht fein, wenn er fold)e ©päne heraus-

arbeiten wollte

!

„Das 2Beibd)en arbeitet nur in ben SormittagSftunben an bem 9tefte; nadjmittag* geht eS

feiner Wahrung nad). 3ft enblid) nad) öieler SJiühe unb aeh" ^i* bierjehntägiger Slrbeit bie

Höhlung inwenbig fertig, fo h^t f»e, oon ber Unterfeite beS ZingangeS gemeffen, gegen oicrjig
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Zentimeter liefe unb funfjefjn Zentimeter im Stardbmeffer, bidroeiten einige Zentimeter metjv,

bisweilen weniger. 3nwenbig ift fie fo glatt gearbeitet, baß nirgenbä ein Span oorftetjt. 3)et

Soben bitbet einen Slbfdjnitt tion einer flugel, feine .£>albfugel, unb ift mit feinen ^poljfpänen

bebetft. Stuf biefen liegen bann, regelmäßig um bie Slitte beä »pril, brei bis tiier, feltener fünf

unb nod) feltener fed)8 tierfjältuiämäßig «eine Zier. Sie finb fed)8unbbreißig biä tiierjig StiHi-

meter (ang unb breißig bis jweiunbbreißig Stitlimeter breit, feb,r länglid), oben ftarf jugerunbet,

in ber Slitte baudug, unten ftumpffpifcig, febr glattfdjalig, inioenbig retnmeiß unb auäwenbig

[djön glanjenbweiß wie Zmailte.

„flann ber Sdjwarjfpedjt fein Sefi fjod) anlegen, fo tf/ut er e8 gem. 3d) fjabe ti funfjeljn

bis fünfunbjwanjig, einmal aud) nur fieben Steter r)oct> gefefjen. Äfle, weldje icx) fanb, waren in

glattftämmigen Suchen unb Äiefern, nie in anberen Säumen angelegt. Zin folebeä «Reft wirb

mehrere 3ab,re gebraucht, wenn man aud) bie Srut jerftört, ja felbft eines öon ben Gilten fließt.

Zä wirb aber jebeSmal etwaä auSgebeffert, ba3 fjeibt ber Jfotl) ber 3ungen wirb herausgeworfen,

unb einige Späne Werben wieber abgearbeitet. Zs madjt bem Sdljwarjfpedjte ju niete Stüf)e, ein

neues 9left jured)t ju machen; aud) finbet er ju wenig paffenbe Säume, als baß er alle 3al;re feine

Zier in einen anberen Saum legen follte. Zin ftifct)ed 9ieft fann man fdjon öon weitem an ben brei

©eoiertmetcr weit tierbreiteten Spänen erfennen. Slit ihnen ift ber Soben birfjt beftreut, unb

felbft beim erneuerten liegen einige Späne unten.

„Sie* gilt tion allen Spechten. S9er alfo ihre Hefter fudjen will, brautet nur auf bem Soben

nad) biefen Spänen ftcr) umjufeljen. Sedjftein rätf), ba, wo man im Slärj ein Särdjen ftarf

fdjreien böre, in bem boblen Saume nadjjufudjen, unb fagt, man mürbe bann baS 9teft gewiß balb

ftnben. Z$bürftebie3aberoftfef)rfrud)tlo8 fein; benn id)b,abe bieSpedjte bei berSaarung eine fjalbe

Söegftunbe weit öon tbrem tiefte fdjreien bören, unb nie eber ein Meft gefunben, als bis id) auf bie

Späne unter bem Saume aufmerffam geworben war." Sfdjufi, toelcber ben Sdjwarafpedjt in

tftieberöfierreid) beobachtete, beftätigt im wefenttidjen biefe Stitttjeilungen, bewerft jebod), baß er

aud) Hefter in ^>öt)e tion faum jwei Bieter über bem Soben gefunben fjabe unb tiier bis fünf Steter

als bie regelmäßige £>öf)e anfeilen müffe. 3)a ber genannte Seobacbter mehrere Säume fennen

lernte, in benen ftd) fünf unb mcb,r <Riftlöd)er befanben, gelangte er ju bem fdjwerlid) richtigen

Sdjluffe, baß ber Sd)Warjfped)t in ben Srutbaum faft in jebem grübjaf)« ein neue« 2od) meifele.

3d) nieinerfeitS will ergänjenb bewerfen, baß Suchen unb liefern überall in Sleutfdjlnnb jwar

bie bevorzugten, aber bod) nicht bie einzigen 9tiftbäume fmb, weldje ber Schwarjfpecbt erwählt.

Son Steücrinrf fanb aud) ein Seft in einer Ztdje, unb 2)t)bowsfi erwähnt, baß ber Sögel in

Sibirien in Särchenbäumcn nifte. 2>a8 gluglod) tft für ben großen Specht auffallenb eng, jo ba&

man fdjWer begreift, wie er ein» unb augfliegen fann, ohne fein ©efteber ju befchäbigen.

®aS Stänndjen löft ba« 2Öetbehen regelmäßig im Srüten ab, bie 3eit aber, in welcher bie*

gcfd)ief)t, ift nicht genau beftimmt. Stein Sater r)at um acht Ufjr Slorgen* ba* Stänndjen unb

um neun Utjr nod) ba« 2Beibd)en angetroffen, öewiß ift nur, baß baä Slännd^en in ben Siittag£-

unb ^tadjmittagöftunben, bas( SBeibdjen aber wätjrenb ber ganjen 9tad)t unb in ben Slorgen« unb

abenbftunben auf ben Ziern ober 3"ngen fi^t. SBie außerorbentlid) eifrig ledere« brütet,

gebt aud einer beadjtengwerttjen Stittb,eilung 2fd)ufi'e tjertior. „Sor einigen 3a^«n fottte in

ben Salbungen 9tieberöfterreid)ä eine alte Sudje gefällt werben, in welcber ein Sd)Warjfpcd)t auf

Ziern faß. Sie {»olabauer tiermod)ten ibn tvo:; ftarfen jtlopfend nid)t ijetaue 3U treiben. Zrft alä

ber Saum fiel, flog bcrfelbe unticrle^t t)crau8." S5aß man ben Söget auf ben Ziem ergreifen

fann, ift eine jiemlid) befannte Ifjatfadje. 9taubt man itjm bat erfte ©elege, io brütet er bod)

wieber in bemfetben Sefle, tiorauägeiefct, baß man ben Ziugang nidjt erweiterte, unb man fann,

wie Häßler erfuhr, fefion nad) tiierjeljn lagen wieber Zier in berfelben ^öb,lung ftnben. Sie eben

au&gefrodjenen 3u"3en feb^u bödjft unfdrmlid) auä. Sie pnb nur auf bem Dberförper unb awar

ganj fparfam mit fdjwarjgvaueu Stalte« befteibet, ifjr flupf erfebeint feb,r groß unb if)r Sdjnabct
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unöert)ältm«mäßig biet. »Sagt man ba« fie erwärmenbe alte ÜRänndjett ober SBeibdjen öon ihnen,

fo geben fie einen ganj eigenen, fctjmirrenben Ion öon i'ieti, welcher mit feinem anberen Sogeltaute

3lcb,nltcf)fett hat unb nicht genau betrieben »erben lann. Sinb fie etwa« größer, fo hört man

biefe« Schwirren nicht mehr öon ihnen." 2)ie Hlten geberben fich fefjr beforgt, wenn man ber Srut

nafjt unb flößen cigentfjümlich ftagenbe löne au«. Sie finb, wie fafl alle Sögel, in ber Wäfje

be« 9lefte« weit Weniger fdjeu al« fonft unb fefoen, ber ©tut ju Siebe, itjre eigene Sicherheit au«

ben Slugen, toa« fie ju anberen Reiten niemal« tljuti. S>ic jungen werben, nach meine« Sater«

^Beobachtungen, mit ben Suppen ber Kofi« unb braunroten Hmeife öon beiben Altern unb jwar

au* bem Äropfe gefüttert. „3dj tjabe alte, beim Scefte gefdjojfene Scbwarjfpecbte unterfucht, welche

ben ganjen Sef)lunb bi« in ben Schnabel öotl folcJjer Slmeifenpuppen Ratten. Stört man bie

3ungen nicht, fo Bleiben fie im 9lefte, bi« fie ööHig fliegen fönnen, flettern aber innen an ben

2Bänben ber auf unb nieber unb guefen oft mit bem Äopfe jum 9leftlocr)e rjerau«. £a«
UJeibdjen übernachtet mit Urnen, ba« Stänndjen in ber öorjätjrigen Sruthöfjle."

Sei geeigneter Sflege gelingt e«, jung au« bem ftefte genommene 2d)roarjiperf)te längere

3eit am ßeben ju erhalten unb bi« ju einem gewiffen ®rabe ju aäfmten. 3dj erhielt öot nunmehr

jwölf fahren btei biefer immer feltener merbenben Sögel, weldje fdjon faft au«gefiebert waren.

3er eine öon ihnen ftarb furj nach feiner Slnlunft, noch etje er gelernt hatte, felbftänbig ju

treffen; bie beiben anberen würben anfänglich Qeftopft, gingen aber bann felbft an ba« Butter.

Um fie ju gewöhnen, würben ihnen 3lmetfenpuppen auf ein bilnne« S)raf)tne& gelegt, welche« bie

£ede ihre« einftweiligen Ääfig« bilbete. Sie lernten balb, biefe Suppen anjufpießen, unb man
tonnte babei bie wunberbare Seweglichteit ihrer 3unge genau beobachten. SBehn fie eine ©teile

öon Nahrung gefäubert hatten, tafteten fie mit biefem überau« biegfamen Serf^euge nach allen

Seiten hin auf bem SJrahtnefee umher unb bewegten babei bie 3unge f° tafet) unb in fo mannig«

fachen SBinbungen, baß man unmitltürltch an bie Krümmungen eine« beweglichen SJurme« erinnert

würbe. Ratten fie eine Mmeifenpuppe entbeett, fo Irümmten fie bie 3"nge, richteten bie Sptl.c

gegen bie Suppe, ftretften bie 3«nge au« unb hatten regelmäßig bie Seute feft angefpießt.

9lachbem meine (Befangenen orbentlich freffen gelernt hatten, Würben fte in einen großen,

eigen« für Spechte t)ergericr)teten Ääfig gebracht. 3n biefem befanben fid) bereit« @olb- unb

Suntfpechte, unb ich war ihrerthalber nicht ganj ohne Sorgen. S)ie Sctjwarjfpechte jeigten fiel)

jebod) höchft öerträglidj. Sie fuchten feine greunbfehaft mit ihren Serwanbten aujulnüpfen,

mißfwnbelten ober beläfiigten fie aber auch nicht, fonbem betrachteten fie häuften« gleichgültig.

3eber ber Sögel ging feinen eigenen 2öeg unb fchien fich um ben anberen nicht au tümmern. 55er

einzige Uebergriff, welchen bie Scbwarjfpecrjte pdf) erlaubten, befianb barin, baß fie ben Schlaf*

faften, welchen bie ©olbfpechte bi« bat)in um bestritten inne gehabt hatten, in ihren Seftjj nahmen

unb fortan behaupteten. 2er (Eingang ju biefem Äaften war für fie y.i eng; bie« aber öerurfachte

ihnen burchau« feinen Kummer; benn fie arbeiteten fich binnen wenigen lagen bie Höhlung fo

jurecht, baß fte eben für fie paffenb war. (Segen äbenb fchlüpften fie regelmäßig in ba« 3nnere,

wie öorher ber ©olbfpecht e« getfjan, unb jebet öon ihnen hing fich an einer ber {entrechten SBänbe

be« Äaften« jum Schlafen auf. 3<h hQtte früher beobachtet, baß bie Spechte niemat« in anbercr

Stellung fdjtafen unb beeljalb bie S3änbe be« Äaften« mit Sorte benageln laffen; fomit waren

fie ihnen ganj bequem, unb fie feierten bie« auch banfbar anjuerfennen; benn währenb fte im

übrigen alle« $oljWert jeiflörten, bie an bie Slußenwänbe be« Ääfig« angenagelte Sotfe rücf-

ftchtfclo« abfchälten, fortwährenb an ben ihnen jur Unterhaltung gegebenen SBeibenftämmeu

hämmerten unb felbfl ba« Saitenwert be« Ääfig« bearbeiteten, fo baß e« gefehlt werben mußte,

ließen fie ba« 3nuere ihre« Schlafraume« unberfefjrt.

3m Anfange ihrer 05 e fangen fei] aft waren fie füll; gegen ben §erbfl h'n aber öernahm mau

fehr oft ihre Wotjlflingenbe, weit fdjaHenbe Stimme. ßeiber entfpracr) ber Ääfig boch nicht allen

änforberungen. dt lag nicht gefchüfct gmug, unb fo waren bie Sögel bem 3uge ju fefn; ausgefegt.

<Bc«*m. Xtfctlebcn. ». *uf[a8f. IV. 30
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Sic erfülteten ftdj, Manien Ätämpfe, fielen Pom Stamme Ijetab jum ©oben, lagen minutenlang ftarr

unb regungslos unten unb Perfdjieben enblid) unter berartigcn Unfällen. £er julefct Petenbenbe

mar fteben 2)ionate in ber ©efangenfdjaft geroefen.

*

Site größten SHitglieber berDrbnung unb gamilie (Campephilus), meiere toir {Riefen fped)te

nennen motten, fennjcidjnen ftd) burdj fcr)r Iräftigen Setb unb Äopf, aber langen unb bttnnen 4?alS,

langen unb geraben ftarfen Schnabel, feljr fräftige, tur^lduftge 5üße, unter beren 3e^en bie äußere

binterfte bie längfte ifl, lange unb jugefpifete ^fittige, unter beten ©Urningen bie britte, Pierte unb

fünfte unter ftd) mefjr ober toeniger gletdj langen bie anberen überragen, unb feb> langen, ftarl

abgeftuften Scr)manj, beffen mittlere gebern ungefähr breimal fo lang ftnb als bie äußeren.

Sie größte 9Irt ift ber flaiferfpedjt (Picus imperialis), ein roirflidj rieftger Sögel, bie

befanntefte ber ,£>errenfped)t ober ©Ifenbeinfdjnabel ber *Rorbamertfaner (Picus prin-

cipalis, Campephilus, Dendroscopus, Dryotomus unb Megapicus principalis, Picus unb

Campephilus Bairdi). Sud) er ift nod) Bebeutenb größer als unfer Sdjtoarjfpedjt: feine Sänge

beträgt fünfunbfunfjig, bie ©reite adjtjig, bie gittiglänge adjtunbamanjig, bie ©trjröanjlänge neun-

jeljn Zentimeter. 2)a8 ©efteber ift glänjenb fdrtüarj, einige geberdjen über ben 9?afenlöd)ern unb

ein fdjmater Streifen, roeldjer auf ber Vadenmitte beginnt unb, ftd) merflid) Perbretternb, an ben

$ali* unb Sd)ulterfeiten lierabjiecjt foroie bie liintcrften £>anb> unb 3lrmfd)toingen bagegeu ftnb

roeiß, bie Sdjläfe unb bie fpifeige, lange .^interljauptst/aube nebft Fladen brennenb fdjarladjrott).

Sie 3hri8 tjat gelbe, ber Sdmabel Ijornroetße, ber $uß bunlel bleigraue Örätbung. S5a» SSeibdjen

unterfdjeibet ftdj burd) bie fdjroarje £aube Pom «Diänndjen.

SDer auf Guba lebenbe #ertenfpedjt rottb unter bem 91amen Picus Bairdi t»on einzelnen

Vogelfunbigen Pon bem notbamerilanifdjen getrennt, fdjeint jebodj artlid; nid)t perfdjieben ju fein.

S>aS Verbreitungsgebiet beS .§errenfped)te3 befdjränlt ftd) auf bie ffibtietjen Vereinigten

Staaten unb bie 3nfel 6uba. 3n 9lorbamerifa beroolmt er 9lorb- unb Süb- Carolina, ©eorgta.

baS nörblidje gloriba, Sllabama, ßouiftana unb SJtifftfftppi, ebenfo aud) bie äöalbungen am
SlrlanfaSfluffe unb baS öftlidje XeraS, auf Guba, taut ©unbladj, ben Süben, Söeflen unb Dflen,

inSbefonbere bie großen, an bie Steppe ftoßenben ÜBalbungen; t)ier roie bort aber roirb ber Vogel

Pon 3a^r ju 3ar)r feltener, roeil it)n ebcnforooljl baS ßidjten ber großen Salbungen als bie

ungerechtfertigte Verfolgung, weldje er Pon ben Sägern erteibet, Perbrängen.

SDanf ben fr>tfd)ungen amerifanifdjer Vogelfunbigen, inSbefonbere HububonS, ftnb mir übet

baS greileben, SJan! SBilfon aud) über baS ©efangenleben beS ßaiferfped)te3 trefflid) unterrichtet.

,,3d) b>be mir immer eingebilbet", fagt ber erftgenannte, „baß in bem ©efieber beS pradjtüotten

GlfenbeinfdjnabelS etwas ift, toaS an Stil unb SrQtbengebung Van 2)rjdS erinnert. %ai
bunlle Sdrtoarj beS fieibeS, ber große unb rootjl umfdjriebcnc roeiße oUd auf ben klügeln unb

Waden, ber elfenbeinerne Sdmabel, baS reidje karminrote) ber §otte unb baS glänjcnbe ®clb beS

?luge8 b,at mit ftetS eine ober bie anbere jener lüt)nen unb großartigen Sdjöpfungen beS Einfeld

biefe« unnadjab;mlid}en ÄünftlerS Por mein geiftigeS Äuge aurüdgefüt)rt, unb meine Slnftdjt b,at

fid) fo tief in mir befeftigt, baß id) ftetS, fo oft idj einen eifenbeinfdjnabel Pon einem Vaume jum
anberen fliegen fat), ju mir fagte: bort getjt ein Van '2\)i.

„SBoljl möd)te id) roünfdjcn, baß id) fätjig roärc, bie bePorjugten Aufenthaltsorte beS 15 Ifen*

beinfd)nabelS ju befd)rciben. 3d) toottte, baß id) \n fd)ilbetn Permöd)te bie AuSbet)nung jener

tiefen SRoräfle, übetfdjattet Pon Millionen tiefenrjaftet, bunllet Gppreffen, roeld)e it)te flauen,

mooSbebedten 3»eigc auSftreden, al« ob fte ben ftd) 9lal)enben mahnen roottten, fiitt au tjalten unb
im potaus bie Sdjmieriglciten ju bebenlen, toeldje er ju überroinben ^aben toirb, toenn er tiefer in

bie meift unnahbaren #eimlid)feiten einbringt, jener Sümpfe, roeld)e ftd) meilenweit Pot i^m
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nuäbefmen, in benen "ber SDcg unterbrochen roirb burd) borgcftrcdte riffigc 3weige, burd) }ii Stoben

geftürjte Stoumftämme unb taufenbe öon Iletternbeu unb ftd) öerfd)lingenben ^fiauicn bct öcr»

fcfyiebenften Vlrt; id) wollte, bog id) öctftänblid) machen fönnte bie "Natur biejed gefä^Tttd^en

©runbeä: feine fumbfige unb fd)lammigc 3Jc}d)nffent)eit, bie 3d^ön^ctt beS öcträt^crifcfjen 2epbicf)ä,

$rtrtiift>(4t (Piciu prindpaU»). Vi natürt. ®tö%t.

roeldjer aud ben teidjften SDlofen, <5d)roert- unb SOafferlilien aufammengeroebt ift, aber, fo balb et

ben 2>rud be$ SujjeS etleibet, nad) bem Hieben be« Abenteurers öerlangt, unb bie tjier unb ba ftd)

finbenben üidjtungen, ttxld)e getoöljniid) öon einem See bunflen, fdjlammigen JEBaffevS aufgefüllt

finb; id) wollte, bafj id) Söorte fänbe, meinen ßefern einen Segriff ju geben öon bev fdnofilcn,

Deftigen ßuft, h>cld)e, 3umal in unferen .£>unb$tagen, ben Ginbringling faft ju erfttden broljt: aber

jeber Serfud), ba$ Söilb bie(et glänjenbcn unb entfe&Udjen 9)loräfte ju jeidmen, ift ein öerfel)ltcr;

nur eigene Slnfdjauung öermag fie rennen ju lernen. Unb id) toifl aurüdfeljren jur 3?efd)reibung

beä berühmten Sped)tea mit bem elfenbeinernen Sdjuabel.

30«
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„5)cr ijrtug biefed Sögels ift öugerfl anmutig, obgleich er feiten mehr als auf wenige Rimbert

Weter auSgeberjnt wirb, eS fei benn, baß ber §errenfpecht einen breiten gluß ju überfliegen tjabc.

35onn ftrcidjt er in tiefen SBeHenlinien bahin,inbemerbie Schwingen balbbolt ausbreitet, batb wieber

flattemb bewegt, um ftd) bon neuem Weiter ju treiben. 2)er Uebergang bon einem Saume jum an»

beren, felbft wenn bic (Entfernung mehrere t)unbert SHeter betragen foflte, wirb bermöge eine« ein»

,)igen Schwunges ausgeführt, wäbrenb welches bei von ber hödjften Sptije t)erabfommenbe Sögel

eine jterlidje Sogenlinie befdjreibt. 3n biefem Augenbtide entfaltet er bie boHe Schönheit feines

(SefteberS unb erfüllt jeben Sefebauer mit Sergnügen. Niemals fli&t er einen Saut aus, fo lange

er fliegt, eS fei benn, bafj bic 3eit feiner Siebe gefommen; fobatb er fid) aber an ben Unterteil bes

Stammes angehängt b>t, unb Währenb er ju ben oberen Itjeilen emporfteigt, bernimmt man feine

bemerfenSmerthe, flare, laute unb angenehme Stimme unb jwar auf beträchtliche (Entfernung,

ungefähr eine tjalbe cnglifdje Weile weit. Sie je Stimme ober ber ßodton, welcher burd) bie Silbe

,Sät' auSgebrüdt Werben fann, Wirb gewöhnlich breimal wiebert)olt; aber ber Söget lägt fie fo oft

berner)men, baß man fagen fann, et fdjrett wäbrenb beS ganjen lageS unb nur wenige Sttinuten

nicht ßeiber begünftigt foldjc (Eigenheit feine Verfolgung ungemein, unb ju biefer gibt bie irrige

Meinung, baß er ein 3«ftörer beS SJalbeS fei, nur ju biet Seranlaffung. Saju lommt, baß

feine ferjönen $aubenfebern einen beliebten JfriegSfchmud ber 3nbianer bilben, unb bafj er beSbalb

auch öon ben 9cott)t)äuten eifrig »erfolgt Wirb. S)ie tReifenben aller Sölfer finb erpicht auf biefen

Sdjmud unb laufen bon ben Sägern jur (Erinnerung bie flöpfe beS prächtigen Sögels. 3<h traf

.{päuptlinge ber Subianer, beren ganjer ®ürtel bidjt mit ben Schnäbeln unb Rauben beS ©Ifen«

beinfdjnabetä bebedt war.

„SGBie anbere feiner Stomilie lebt auch biefer Specht gewöhnlich paarWeife, unb wahrfcheinlich

wä^rt feine 6rje bie ganje SebeuSjeit. 3Jian nein beibe Watten fietS pfammen. 2)aS Söeibdjen

erfennt man baran, baß eS fcbreUufiiger unb borfidjtiger als baS Wänndjen ift. 3>te gortpflanjung

beginnt früher als bei anberen Spechten, fdjon im SDlärj. 2>a3 Wcft wirb, wie ich glaube, immer

in bem Stamme eines lebenben SaumeS angelegt, am liebften in einer efdje, regelmäßig in

bebeutenber 4>öl)e. Sie Sögel ftnb fehr borftdjtig in ber Söaljl beS SaumeS unb beS SlnlagepuntteS

ber ^»öhle, weil fte 3utüdgeaogenheit lieben unb ihre Hefter bor bem Stegen gefdjfifct wiffen wollen.

3)eShalb ift ber (Eingang gewöhnlich unmittelbar unter ber SerbinbungSftelle eineS ftarfen UlfteS

in ben Stamm gemeifelt, bie Höhlung, je nach ben Umftänben, mehr ober weniger tief, manchmal

nicht tiefer als fünfunbawanjig öentimeter, juweilen aber aud) bis einen Bieter unb mehr. S)er

3)urchmeffer ber 9cefihör)le, welche ich unterfudjte, betrug etwa funfjehn (Eentimeter; baS (Eingangs«

loch ift jeboct) nie größer, als baß ber Söget gerabe einfchlfipfen tann. Seibe (Satten beS Haares

arbeiten an ber Aushöhlung unb löfen ftd) wechfelfcitig ab. SDäbrenb ber eine meifelt, wartet ber

anbere außen unb feuert ihn an. 3$ ha&e mich <*" Säume herangefchlichen, währenb bie Spechte

gerabe mit bem Saue ihre« StefteS befchäftigt Waren, unb Wenn ich wein Dl>t gegen bie 9tinbe

legte, fonnte ich beutlich ieben Schlag, welchen fic ausführten, bernehmen. Zweimal habe id)

beobachtet, baß bie CElfenbeinfcrmäbcl, nachbem fte mich am Sruße beS SaumeS gefehen hotten, baS

9teft berließen. 3n ßentudrj unb 3nbiana brüten fie feiten mehr als einmal im 3ahre, in ben

(üblichen Staaten aweimal. 2)a3 erfte @etege bcftet)t gewöhnlich auS fedjS Giern bon reinWei|er

Sfärbung, welche auf einige Späne am (Srunbe ber ^>öt)te gelegt werben. Sie Sungen fieht man

febon bierjehn läge bor ihrem Ausfliegen jum (Eingangsloche herouSfchauen. 3hc 3ugenbtleib

ähnelt bem beS SBeibchenS, bod) fehlt ihnen noch bie^oDe; biefe aber Wädjft rafch hetan, unb

gegen ben 4?erbft %in gleichen fie ihrer Butter fd)on fehr. S)ie SJcänndjen erhalten bie Schönheit

ihres CBcfieberS erft im nädjften Orrühjahre.

„S)ie Nahrung befielt hauptfachlid) in Ääfcrn, Sarben unb großen Söürmern; fobalb aber

bie Seeren in ben SBälbem reifen, frißt ber Sögel gierig bon biefen. 3dj ha&e gefehen, baß er ftch

in berfelbcn Stellung wie unfere Weifen mit ben Wägein an bie SBeinreben hängt. Auch Sßerftmon.
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pflaumen fudjt er fid) aufammen, toenn biefe Srudjt gereift ift; niemals aber gebt er ftorn ober

@artenfrüd)te an, obgleich man ilm auroeilen auf bcn in ben ÖJetreibefelbcrn fterjcnbctt Räumen

arbeiten ftefrt. Seine fl rar t ift fo grofj, baß er SRinbenftüddjen Pon funfje^n bis adjt.^eljn Zentimeter

Sänge mit einem einzigen Silage bes mächtigen SdmabclS abfpalten fann, unb toenn er einmal

bei einem bfirren Saume begonnen bat, fdjält er oft bie 9iinbe auf fed)S bis jet/n 3Jtetcr ftläd)e in

roenigen Stunben ab.

„Söcnn er berwunbet mirb unb jum ©oben fallt, fudjt er fo fdjnetl als möglid) einen nat)c

fte^enben Saum ju erreichen unb fteigt an tt?m mit ber größten Sd)neHtgfeit bis ju ben SBipfcl-

jmetgen empor, bueft ftd) nieber unb Perftedt ftd) Ijier. SDäbrcnb er auffteigt, betoegt er ftd) in

Schraubenlinien runb um bcn Saum unb ftö&t faft bei jebem Sprunge fein ,Sät, pät, pät' anS,

fd)loeigt aber, fobalb er einen fieberen ?pia$ erreicht. Jöbtlid) Pertounbct, frattt er ftd) oft fo feft

iu bie Sinbe, ba§ er nod) mehrere Stunben nad) feinem 2obe bangen bleibt. SBenn man ibn mit

ber §anb faßt, fo lange er nod) lebt, Pcrmunbet er beftig mit bem Sdjnabet unb ben Älauen, ftö&t

aber babei traurige unb fläglid)c Sdjrcie auS."

Söilfon bcrfudjte einen (Jlfenbcinfebnabel in ©efangcnfdjaft $u fmtten, fanb aber, ba{$

bieS feine Sd)ttüerig!eiten bat. Ser in 9tebe flebenbe Sped)t mar ein alter Sögel toeldjer erft

bertounbet unb bann ergriffen mürbe. Gr febrie in ber bereits angegebenen SQßeife mie ein HeineS

Jttnb unb erfd)redte baburd) baS ^jerb SBilf onS fo, bajj eS feinen Leiter in fiebenSgefabr bxaä)tt.

Ulis biefer mit feinem fdjretcnben Sögel burd) bie Strafen öon ÜBtlmington ritt, rannten alle

Söeiber ängftlid) an Übür unb ftenfter, um ftd) über ben entfefolicrjeu öärm ju unterridjten, unb

bor bem SDÖirtfifjoufe mufete unfer Srorfdjer ein toabreS Äreujfeuer öon Sragen auSbaltcn. Sdjltef}-

lid) bradjte er ben (Hfenbeinfdmabel auf feinem Limmer unter unb bcrliejj baSfelbe, um für fein

9to& Sorge ju tragen. Sil« er nad) ettoa einer Stunbe aurüdfebrte, fanb er, ba|j ber gemaltige

Sögel fid) beinabe fdjon befreit ^atte. Gr mar an bcn ©eroänben beS JenftcrS eiuporgeflcttert unb

ftatte bie ;\im in eviuar.be faft burd)brod)cn. Sa SHlfon iljn jetdjnen Wollte, Perjieb er ifjm ben

Sludjtberfud) unb banb ibn, um einen ferneren )u berbüten, mit einer Äette an baS bide Sein

eines ^DlabagonitifdjeS. hierauf bcrliejj er baS abermals, um für feinen Sfiegltng Suttcr

au fud)cn. Seim 3urüdfommen bernabm er fdjon auf ber £reppe, bafj ber Sped)t toieber arbeitete,

unb als er in baS Limmer trat, fat) er au feinem Gntfefcen ben Jifdj anftatt auf Pier, nur nod) auf

brei Seinen ftct)en. Söäbrenb er jeid;nete, bradjte ibm ber unmilligc Sögel mehrere SJunben bei

unb befunbete überhaupt einen fo ebetn unb freibeitSlicbcnben Sinn, bafj ber Sorfdjer mclir als

einmal baran badjtc, ibn in feine Söälber jurüdaubriugen. SaS ibm bargereid)te Butter uerfdjmä^te

er gänjlid) unb fo erlag er fd)on am britten läge ben Reiben ber @efangenfd)aft.

Sie -£>eberfped)te (Mclancrpcs) jeidjnen fid) »eniger burd) bie GJröfje als burd) bie

tjrarbenpTad)t ibreS ©efieberS auS. Sie ftnb fräfttg gebaut, grofjtöpfig unb furabalfig. X et Scbnabet

ift gerabc, am ©runbc breiter als bod), auf ber fjirfte gewölbt, an ben SRänbern ftart eingebogen,

auffaQenb megen bier gleia^laufenben 2eiftd)en, meld)e oberbalb unb unterbalb ber 9lafenlöd)er

entfpringen, fid) bis gegen bie SHitte beS ScbnabelS binjieben unb jmifd)en ftd) ^>oblfel)len bilben.

S)cr 2auf ift fo lang wie bie JZöenbeaelje mit Nagel. 3m Sittige finb bie bierte unb fünfte Sdmnnge

unter fid) gleid) lang unb bie längften. S)cr Sebmanj ift febr gerunbet Sd)»ara mit 3tott> ober

9totb mit SJeife bilben bie Porberrfd)enben Sarben. Sie ^ierber au äät;lenben 3trten gebören bem

Horben unb Silben SlmeritaS an.

Ser befanntefte atler ^ebetfpedjte ift ber 9fotblopffped)t (Picus ery throeephalus

unb obscurus, Melanerpcs erythroeephalus). Äopf unb .^als pnb bodjrotb, Hantel, Sd)»ingen

unb Scbroana rabcnfd)»ara, ^interfd)mingen, Sürjel unb Unterfeite reinroeifj, bie beibeu



470 Ukrte Crtnuufl: Sindjtuögel; erfie Emilie: Sptditc.

öufjerften Sdjtoanjfebernpaare am Gnbe fcfmtal meijj gcfäumt. 2)a« 9luge ifl nußbraun, bet Sdjnabel

unb bie ftüfje finb bläulicfjfdjmatj. Söeibdjeu ift ettoaS ((einet unb minber lebhaft gefärbt als»

ba3 'üflännd) en. Sei ben jungen finb «Topf, .f>l3, Plantet unb »ruft erbbraun, burd) fd)roar}braune

SRonbflerfe gejeidjnet, bie Sorberfclmnngen fdjröarjbraun, bie .fctnterfdjroingen xöt^lic^n>ei§ ,
gegen

bie Spifce t)in fdntmrjbraun gebänbert, bie Steuetfcbcrn bunfel braunfdjroarj. 2)ie ßänge beträgt

bierunbjtuanjig, bie »reite bierunbbierjig, bie ftittiglänge jtoölf, bie Sdjmattjlänge fedjä Zentimeter.

„(J8 gibt bielleid)t (einen SSogel in 9iorbaineri(a", behauptet SEBitfon, „toetd)er beianntet

wäre aU ber 9lotl)fopf. Cr ift fo f)äufig, fein bretfarbigeä QJefieber fo bejetdjncnb unb feine täube-

»oH)fopfip<«l (ficua «r>tliroo«pb»liu). '» lulutl. Oriue.

x tfcficn Sitten finb fo fefjr ju allgemeiner Äunbe gelangt, bafj jebeä Jlinb bon ifnn 3U eriäljlen

weil." 2er SRotfjfopf betbreitet fid) Über ben ganjen Horben 9(meri(ai. SRatl ficfjt if)n, naefj 3)er»

fid)erung beS »rinjen bon SSieb, an allen 3äunen fityen, an ben Spifcen ober an ben Stämmen

eineä 23aume$ fangen ober am ©enmrjel umfjetHettern unb nad) Äctbtfjtcrert fudjen. „Elan barf

itm", fagt 2lububon, „ali einen Stanbbogel ber »ereinigten Staaten betrachten, ba er in ben

jüblidjen Ifjeilen berfetbeu toäljreub beä gaujett 353inter3 gefunben roirb unb bort aud) im Sommer

brütet. S)ie große vUteljrjaf)l feiner 9lit abet roanbert im Septembet bon unä toeg unb jtoar bei

Wadjtä. Sie fliegen bann fefjt Ijod) übet ben Säumen babin, gcfeöfdjaftlid) unb bod) jebet füt

fid), einem jetfptengten .£>eete bergleidjbar, unb flogen einen befonberen, fdjarfen l'aut au*, roclcfjeit

man fonft uid)t bernimmt, gleidjfam in ber 3lbfirf)t, fid) gegenfeitig aufzumuntern. 5Jtit XageS*

grauen läfjt fid) bie 0efcllfd)aft auf ben 2öipfcln ber abgeworbenen 8&U0K um bie ^flanjungen

nieber unb bcrtoeilt tner, Butter fudjenb, bi-S ju Sonnenuntergang. 2)ann fteigt einer nad) beut

anberen tnieber empor unb fefct feine Steife fort.

„*Ultt 2luänarmte ber Spottbtoffcl fennc id) (einen fo rotteten unb frörjlidjen Sögel, toie biefen

Spcd;t. Sein ganjed Öcben ift 5"ubc. @t finbet überall
v
Jlat)tung in Ucenge unb allerorten

3d by Google



ftctljropfflJtdjt: 3?erfommen. iS-efcn. Kft^tHng. 471

paffenbe Wftpläfce. S5ie geringe Arbeit, weldje et berrtdjten mug, roirb für itjn ju einer neuen

Quelle bon Serguügcn; benn er arbeitet nur, um ftdj entWeber bie jarteften Seifercien ju etwerbett,

ober um eine SSobnung ju jimmern für ftet), für feine Gier ober feine gamtlie. S)en Menfdjen

fürchtet er, wie eS fdjeint, burdjauS nidjt, obgleid) er (einen fdjlimmeren geinb bat als gerabe ihn.

2öeun er auf einem $OUltyfa$te am SEBege ober im Selbe fttjt unb jemanb ihm fidt) nähert, bret)t er

fid) tangfam auf bie anbere Seite beS ißfahleS ,
berbirgt ftd) unb fdjaut ab unb ju borftdjtig Ijerbor,

als Wolle er bie 9lbftdjt beS Mcnfdjcn erfpäben. GJetjt biefer rutjig borü6er, fo hüpft er auf bie Spihe

beSSfahJkS unb trommelt, als wolle er fict) bcglüdwünfdjen über benßrfolg fetner 8ift. 9lät)ert man

ftd) ihm, fo fliegt er ju bem nächften ober jWeitnädjften Pfahle, hängt ftd) bort an, trommelt Wieber

unb fdjeint fo feinen @egner förmlid) berauSjuforbern. 6ar nidjt feiten erfdjeint er bei uns auf

ben Käufern, (lettert an ihnen umher, flopft auf bie Sdjinbeln, flögt einen Sdjrci aus unb fenft

ftd) bann nadj bem harten hinab, um bort bie beften Seeren ju plünbern, meldbe er entbetfen fann.

„3dj wollte niemanb ratzen, bem Mothfopfc irgenb einen Dbftgarten preiszugeben; benn er

nährt ftdj nidjt bloß bon allen ?lrtcn ber grüebte, fonbern jerftört nebenbei noch eine groge

Menge berfelben. 2>ie flirfchen fiub faum gerötet, fo ftnb auch fefcon biefe Sögel ba: fte fommen

bon allen Seiten meilenweit ljerbei unb leeren einen Saum auf baS grünblid)fte ab. SBenn einmal

einer erfdnenen ift unb bie erfte flirfdhe auSgefpürt hat, flögt er einen Sodton aud, wippt mit bem

©djmanje, nirft mit bem Äopfe unb 6,0t ftd) itjret im nächften Slugenblide bemädjtigt. 3ft er

gefättigt, fo belabet er feinen Schnabel nod) mit einer ober zweien unb fliegt bem 9lefte ju, um
feinen 3ungen aud) etwas ju bringen.

„GS ift gerabeju unmöglid), bie Sinzahl ber SRotbfopffpedjte, weldje man in einem ©ommer

fiebt, ju fdjäjjen: fo biel lann id) aber beftimmt berfidjern, bog ihrer hunbert an einem läge bon

einem einzigen .ffirfchbaunte herunter gefd)offen würben, ftadj ben Äirfdjen werben Strnen, Sfirftdje,

Jlepfet, öcigen, Maulbeeren unb felbft (Srbfen angegangen, unb bon ben Serwüfiungen, weldje bie

Sögel in bem tfome anridjten, will id) gar nidjt reben, auS Orurcht, liiere, weldje jwar in biefer

-gnnftdjt fd)ulbig ftnb, anberfeitS aber aud) überaus gute eigenfdjaften beftfcen, nod) mel)r

anjuftagen. Sie 3tepfel, weldje fte berjehren, Pflegen fte in einer fonberbaren SEÖeife wegzutragen.

Sic flogen nämlid) ihren geöffneten Schnabel mit aller öewalt in bie iyrud)t, reißen fie ab, fliegen

bann mit iljr auf einen 3aunpfafjl ober Saum unb jerftüdeln fte bort mit Muge. 3ludj nod) eine

anbere fdjledjte 6itte haben fte: fte faugen bie Gier Heiner Sögel aus. 3u biefem 3»oerfe befuchen

fte fetjt flcigig bie Wiftfäften, weldje ju fünften ber Surpurfchwalben unb Slaubögel aufgehängt

werben, aud) woljl bie Jaubenbäufcr, unb feiten tljun fte eS ohne Erfolg.

„Slber Was fte aud) thun mögen, Reiter ftnb fte ftetS. ßaum Ijaben fte tljren junger gefüllt,

fo bereinigen fte ftd) ju fleinen ©efeUfchaftcn auf ber ©pifoe unb ben ^loeigen eines abgeworbenen

SaumeS unb beginnen bon Ijier aus eine fonberbare 3agb auf borüberfliegenbe Äerbt^iere, inbem

fte ftd) ad)t ober jwölf Meter weit auf fte Ijerabftfirjen, juweilen bie füljnften ©djwenfungen

ausführen unb, nacbbem fte iljre Seute gefa&t, wieber jum Saume jurüdte^ren unb einen freubigen

2 di in ausflogen, ,'juuu-ilcti jagt einer fpielenb ben anberen in t)öd)ft anjie^enbet S3eife; benn

wätjrcub fte bie weiten, fd)ön gcjd)Wungenen Sogen befd)reiben, entfalten fie bie bolte Srad)t

ihres ©efteberS unb gewähren baburd) ein überaus angenehmes Sdjaufpiel. S3enn fte bon einein

Saume jum anberen fliegen, ift ihre Semegung gleidjfam nur ein einiger Schwung, ©ie öffnen

bie &lügel, fenfen fich herab unb heben ftd), in ber Nähe beS ©tatnmeS angelangt, langfam wiebc

r

empor. Äletternb bewegen fte ftdj aufwärts, feitwärtS unb rüdwärtS, anfdjeincnb ohne jeglidje

©d)Wierigfcit, aber feiten (?) mit bem ftopfe nadj unten gerichtet, wie Kleiber unb manche anbere

Spechte (?) ju thun pflegen. 3hrc ©djmingungen bon einein Saume jum anberen gefd)ehen, wie

man meinen möchte, häufig in ber 2lbftdjt, einen anberen ihrer 3lrt anzugreifen. Siefer aber weig

feinen GJegner, 3)anf feiner unenblichen OJewanbtheit, immer ju foppen, inbem er mit crftaunUcfccr

©chncaigfeit runb um ben Saunt tlettert.
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„Selten ftnbct man ein neu angelegtes Ulefl
;

gcwöfjnlid) Begnügt fidj baB $aat, wenn e3

brüten will, mit einem alten, weldjeS ein wenig auSgebeffett unb etwas tiefer auSgetjauen wirb.

3&,te 'JJfftdLUilnt finbet man in jebem abgeworbenen Saume, oft jetjn ober jroölf in einem einzigen

Stamme, einige eben angefangen, einige tiefer auSgemeifelt unb anbere boHenbet. @rüne ober

lebenbe Säume Werben fo feiten benufct, bajj id) mid) leineS erinnern fann, weichet ein Wiftlod)

biefer Spcdjtart geljabt tjätte. 3n ßouiftana unb Kentutfrj brütet ber 9lot^fopffpcdt)t jWetmal im

Saufe bcS SafjreS, in ben mittleren Staaten getoöfmlicr) nur einmal. S5aS Söeibcfjin legt jwei bis

fcdjS reinweifje unb burdjfdjeinenbe Gier, jumeilen in ^>öt)len, Weldje nur jtoei SJceter über bem

Sobcn eingemcifelt Wutben, juweilcn infoldjen, weldje fo tjodj angebracht tourben, als möglid)."

9iad) 28ilfonS Serfidjerung Ijat bie Srut beS StottjfopfeS in ber SdjWaranattet (Coryphodon

con8trictor) eine furchtbare Seinbin. S)iefe Solange roinbet ftd) tjäufig an ben hofften Saum-

fiämmen empor, bringt in baS ftiebtidje Ktnbetjtmmer beS SpedjteS, berfdjlingt fuer bie Gier ober

bic tjülflofen jungen, angefidjtS ber ängftlid) fd>reienben unb umtjerflattetnben Gltern, unb legt

fidj bann, wenn ber Kaum grofj genug ift, jufamntengeringelt in baS 9teft, um bic Serbauung

obauwarten. 35er Sdjulbube, Weldjer feinen §aU wagte, um ein 9left biefeS SpedjteS auSjutjeben,

finbet fidj oft nidjt wenig enttäufdjt, roenn er feine #anb in bie #öf>le ftedt unb anftatt ber 3ungeu

bie entfefclidje Sdjlange podt. <?r t)at bann geWöbnlidj nid)tS eiligere« ju tinin, als oljne alle

9iüdfid}t auf ©liebet unb Seinfteibcr am Stamme herunterjurutfdjen, unb berläjjt fdjrederfüttt fo

fcrjneU als möglidj ben Saum.

GS trägt jur Serbottftänbigung unferer Kenntnis ber ^e^eifpedjte bei, roenn id) Ijier nod)

einer anberen 2lrt ber ©ruppe GrWäfjmmg tfwe. 3n Kalifornien unb TOejitb toirb ber 9tottjfopf

burdj einen Serwanbtcn (Picus formieivorus unb melanopogon, Melanerpes formici-

vorus unb angustifrons) bertteten, toetdjeu mir Sammelfpedjt nennen wollen. 35er Sögel

fommt unferem Suntfpecfjte an ©röfje gleidj: feine ßänge betragt fünfunbjroanjig, bie Sfitttglartge

fecrjjelm, bie Sdjroanjlftnge jet|n Zentimeter. Stimranb, 3ügcl, Äinn unb Dbcrtljeile, ein fdjmaler

Slugenranb, Sdjläfen, Oljrgegenb unb ein breitet Streifen an ben .fralSfeiten foroie bie ganae Oberfette

finb fdjmarj; ber Sorberfopf bat Weifce, gclblid) getrübte gärbung, Sdjeitel unb .fcintetfopf finb

wie üblid) fctjatladjrotlj, bie Sarfen bi8 unter bie Dtjrgcgcnb unb bic #alsfeiten nebft ber Unterlegte

weife, leitete flrotjgelb überflogen, Kropf unb Sruft fdjwarj burdj Weifee ßäugSflede gejcidjnct,

bie übrigen Unterteile Weife, an ben Seiten unb auf ben unteren Sdjwanjbeden mit fdjmalen

fdjwaraeu Sdjaftftridjen gejeidjnct, SBürjcl unb obere Sdjtoanjbcrfcn unb bie#anbfd)wingen bon ber

^weiten an an ber äöurjel ebenfalls Weife. 3)aS 2luge ift braun, ber Sdjnabel homfdiwarä, ber 3r"Ü

graugelblid). Seim Söeibdjen jeigt ber §interlopf nur eine breite fd)arlad>rotb,e Cuerbinbe.

S)aS Verbreitungsgebiet beS Sammelfped)te8 ftnb bie Aüftenftaatcn beS füllen SÖeltmeereS,

bon Kalifornien über IKrjifo bis ^Dlittelamerita t)erab. „3)et Sammelfped)t", fagt ^eetmann,

„ift bet Ijäungftc unb lärmenbfte aller Sped)te Kaliforniens. Som rjödjftcn Steige eineS Saumes

auS, auf bem et ju fi^en pflegt, fdjwingt et fid) plö^tid) nad) unten tjerab, ein Kerbttjier berfolgcnb,

Icfjrt, nad)bem er eS ergriffen, au feinem früheren 5pia^e jurüd unb beginnt Wenige Slugenblitfe

fpätet ä^nlidje 3agb. 3m £etbfte aber befdjäftigt et pd) fel)r eifrig bamit, flcine Södjet in bie

Siinfce ber Gidjcn unb 5id}ten ju bohren unb in il)nen Gidjeln aufaufpeidjeni. 3n jebeS Sod)

fommt eine Gidjel, unb fte wirb fo feft eingezwängt, bog fie nur mit 3Jiüt)e herauSgejogen werben

tann. 3un)eilen gewinnt bie 9tinbe eineS riefigen ^abelbaumeS ben tHnfdtjein, als fei fte biriit mit

Sronjenägeln befd)tagen. S5iefe Gid)eln werben in fet)r gtofeet ^Jlenge aufgefpeidjett unb etnäbjen

wäbtenb beS SEÖintetS nidjt nut ben Spedjt, fonbent aud) eid^ötndjen, 4JJiäufe, ^cb,er jc, Weldje

biefe Sorrättje feb,r ftarf mitnehmen."

Äellb berbollftänbigt biefe Angaben. „Seim 3lbfd)älen ber Kinbe eineS SaumcS", fagt er,

„bemerfte id), ba& fie gaujlid) burdjlödjert war. 3:ie ßödjer waren größer als bic, Weldje eine
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Südjfenlugel b>tborBringt, unb fo regelmäßig, als tyttt man fie mit £fllfe bon fiineal unb 3it!el

eingebohrt. Siele öon it)nen maren auf bie nettefte SKJeifc mit Gid>eln angefüllt. 34 f)atte fdmn

früher bergleidjen ßödjer in ben meiften roeidjeren Säumen mahrgenommen, jebod) geglaubt, baß fie

Don fterbtf/ieren b>rrüb,rtcn unb mir nidjt bie Wüljc gegeben, fie genauer ya unterfudjen. Sa irtj

fie nun aber mit feft barin ftedenben <?id)etn, meiere ber SBinb nicht blatte hineinmeljen fönnen,

mie beklagen fanb, fo fudjte i$ ben Urfprung ju erforfdjen. Sie (Jrflarung mürbe mir bon einem

greunbe gegeben, Wetter auf einen Slug bon Spelten, ber mit bem einbringen feiner Sinter-

borrätlje emftg befdjäftigt mar, IjintoieS. 3dj folgerte nunmehr, baß ber lluge Sögel uufit immer

jjmedloS arbeitet, fonbem ben Sommer bamit hinbringt, bie Ööd)er ju bohren, in benen er Speife«

borrätlje für ben Sinter fammelt. 2 ort fann baS Söetter biefen meber etmaS angaben, nod) fie

bem Sped)te unjugänglid) machen. Oft t)abe id) bie Sögel in ber 9lät)e belaufdjt, mie fie mit

©idjeln im Schnabel, b^alb ftdj anllammernb, halb fliegenb, einen Saum umfreiften, unb id) b>be

bie ©efdjttflidjfett bemunbert, mit ber fie berfucrjten, ihre Gidjeln in ein fiod) nach bem anberen

einjuflemmen, bis fie eines bon paffenbem Umfange gefunben hatten. Sie ftedten bie ßidjel mit bem

fpifcen @nbe juetft hinein unb Ilopften fie bann funftgered)t mit bem Schnabel feft. hierauf

flogen fie toeg, um eine anbere 3u holen. Slber baS ©efdjäft biefcS Sögeln erfdjeint nod) merfroürbiger,

menn man berüdfidjtigt, baß er nur foldje Sicheln maf)lt, meldje gefunb unb botlfernig ftnb.

Serjenige, metdjer foldje grüßte jum Köften fammelt, lieft immer eine bebeutenbe Wenge \)otytz

unb untauglicher mit auf, meil bie glatteften unb fdjönften häufig eine in tt)nen erjeugte große Wabe

enthalten; fogar ber pfiffigfte 3fnbianer täufdjt }\d) bei ber 3luSmahl, aU feiner £rf;laut)cit unb

Grfa^rung ungeachtet, mogegen unter benjenigen, mcldjc mir auS ber 9tiube unfcreS SauljoljeS

tjerborjogen, audj nidjt eine mar, bie irgenb melden Jteim ber 3c*ftörung in fid) getragen b,ätte.

G% mirb für eine fidjere Sorbebeutung eines balbigen Schneefalles eradjtet, menn man biefe Spechte

mit bem einheimfen ber ©idjeln befdjäftigt fiel)t. So lange nod) fein Sd)nee liegt, geb>n fie ttjtc

gtfammelten Sorräthe nidjt an; bie« tljun fie erft, menn bie auf bem Soben liegenben 9tüffe bom

Schnee bebedt ftnb. Sann begeben fie ftd) ju ihren SorratfjStammem unb piden fie bon ihrem

^nlwlte leer, ot)ne bie 9cußfd)ale auS ber Oeffnung t)e rborju \\c licu. Sie iRinbe bcS ÖidjtenbaumeS

mirb ib,rer Side unb geringen SBiberftanbSfähigfeit tjalDcr am liebften jum Speicher benufot."

©S fonnte nicht fehlen, baß man bie auffaHenbe Sürforge beS Sped)teS fetjr berfdnebenartig

beurteilte, um fo mehr, all man mol/l in ben fübtidjeren Ibeilen feines SerbreitungSgebieteS,

nidjt aber im Horben bie *Rott)menbigfeit erlannte, für fommenbe Jage bcS Wangels fidj ju fidjern.

3d) übergebe felbftrebcnb bie Annahmen, meld)e man fidj auSgetlügelt hat, unb bemerfe nur nodtj,

baß ein 3urüdlehren unfereS Spechtes ju feinen SorrathSfpeichern unb 2lufjeb,ren ber Sorräthe, menn

auch noch n^t mit atter Sicherheit feft«, fo bodt) als hödjft toocjrfcrjcinlidh ^infleflcllt mürbe.

Sie Suntfpedjte (Picus) gelten als bic boHenbetften Witglieber ber ©efammtheit, meil fie

faft auSfd)ließlid) ftammlebig finb unb nur auSnahmSmcife jum Soben Ijerabfommen. Sie gehören

\v. ben mittelgroßen unb fteinen Birten unb finb berhältniSmäßig gebrungen gebaut. Ser Schnabel

ift etma fopflang, gerabe, am ©runbe ebenfo hod) als breit, auf ber girfte fdjarffantig, ber ftuß

fnr^ehig, ber 5ittig mittellang, in ihm bie britte Scb>inge bie längfle, ber Schmant lang unb

teilförmig, baS ©efieber enblid) regelmäßig auf fthroarjem @runbe meiß gezeichnet unb an gemiffen

Stetten burd) :)fotlj ober @elb gejiert. Sie hierher gehörigen Birten bemohnen faft alle SerbreitungS«

gebiete ber Spechte überhaupt, auSfdjließlich Wittel- unb Sübafrifa.

Unfer Sunt», Sanb-, 9coth« ober Sd)ilbfped)t (Picus major, cissa, pinetorum,

pitiopicus, frontium, montanus, pipra, alpeatris, mesospilus, brevirostris, sordidus,

lucorum unb baskirensis, Dondrocopus unb Dryobates major) barf alSbaSbefanntefteWitglieb
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bicfcr ©nippe Getrautet »erben. €r entfpridfjt ieinem Hainen; bemt fein ©epebet ift röttnictj

aufjcrorbcntlid) bunt. Dberfopf unb Dberfette fotoic ein fdjmaler 3ügelftreifcn, Welver fict) bom

Sdmabclfpalte nad) tjtnten jicb,t unb an ben Jg>al^feitcn, gegen bie 93iuft b,in fid) ertoeiternb, betlauft,

aber nidjt mit bem jener Seite ücrfdjinilat, finb fd)toarj, tfügel. unb tfopffeiten bid auf bte Sdjläfe,

ein länglicher Quctfied auf ben .ftalsfcitcu fjinter ben eben genannten Ifjeilen fotote ein breitet

Sunt», tDl il I r(> unb fllfinlV<<tl (Plcui major, medial unb mln<>r). '» natfltL 8ro£t.

siäugSfelb auf ben <5djultcrn roeifj, bic Unterteile ebenfo, meift jebodt) burd} Sdjmufc getrübt, ein

breiter .ftiuterfjauptefled, bic ?lftcrgcgenb unb unteren 6d)tt>an,jbcdcn t)od) fd)arlad)rott), bic

.panbfd)tt)ingeu gejeidjnet mit fünf, bie 3trmfer)tt>ingen mit brei roeijjen Cuerflccfcn, roelctje bei

\ufammcngelegtem Slügcl fünf Cuerbinben btlbcn, bie äußeren beiben Sdjtoanjfcbern in ber roeifjen

6nbr)älfte mit jroei fdjroarjen Querbinben, wogegen bie britte jeberfeitä nur einen fdjroarjen

Cuerflcd jeigt. 3>em SQBcibdjcn fetjlt baä SRott) beä £)iuterfopfe3. 93ci ben 3ungen ift ber Dber-

fopf tarminrott). 2aä Stugc ift braunrote), ber Sdjnabcl üdjt bleifarben, ber ö»6 grünlidjgrau.

Sie ßänge beträgt 23 biä 25, bie breite 4(3 biä 48, bie gittigläuge IG, bie Sdjtoanjläiigc

8,5 Gentimeter.
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3n vJtorbtoeflafttfa nrirb unfer Suntfpedjt burdj ben 93taurenfped)t, in Giriert unb 5ß,aläftina,

Werften, ß^ina unb am £>tmalab,a burrf) anbere SSertoanbte bertreten, roeldje bie berfdjiebenen

gorfeber balb al* fetbftänbige Sitten, balb nut al* Abarten erflüren. 35er 5)caurenfped)t(Picu3

numidicus, nutnidus, mauritanicus, lunatus, Jugurtha unb Jaballa, Leuconotopicus

unb Dcndrocopua numidicus) berbient au* bem ©runbe Grtoähnung, meil et nad) eigenem

SBefunbe in Spanien unb ein ifjm toenigften* feljt nar)e fler)enbet Sögel, nad) Slltum, einmal im

*Dlünftetlanbe borgefommen ift. (St unterfdjeibet fid) bom 93untfped)te bur$ beträchtlich geringere

©töfee unb aufjetbem baburd), bafj bie fdjroarjen Streifen ber $al*feiten toeniger enttoidelt ftnb,

bafüt aber beibe burdj ein quet übet bie Unterfehle jietjenbe*, prächtig hodjtotljea, bei alten Sögeln

fdjroarj gef&umte*, bei jüngeren burefj fdjtoarje Siede getüpfelte* Ouerbanb bereinigt »erben.

0ana (Europa unb Sibirien bi* Jlamtfdjatta fotoie 3apan ftnb bie ^etmat be* allbefannten

93untfpedjte*. St barf al* ber gemeinfte unjetet europäifd)en unb ebenfo at* bet hauftgfle ber fibiri»

fdjenSlrten bejeid)net werben. 3d) habe tfjn in allen ßanbern unfere* heimatlichen Grbtheite*, toelcrje

id) bereifte, gefunben unb jtoar, mit alleiniger Slu*nahme ber Silben, foroeit bie SBalbungen retchen.

Gr beioot)nt Sapplanb fpärlid), ba* füblidje Sfanbinabien unb Orinnlanb bereit* jiemlid) häufig unb

ift im ganjen übrigen (Suropa toenigften* leine Seltenheit, obttjoljl et in Spanien, entfptecfjenb ber

93aumarmut be* Baabe*, biel einzelner auftritt al* bei un*. 2>a*felbe gilt für ©riedjenlanb, nidjt

aber für Italien. £ier begegnet man ttjm ebenfo tjäufig mie in Seutfdjtanb unb jtnar in beti

berfd)iebeuften Säalbungen. 3n bet lürfei unb in ganj Dtujjlanb, etnfd)liefjlid) be* tfaufafu-?, ift

et gemein, in Sibirien roenigften* in allen Söalbgcgenben, ja nidjt feiten fogar in ben toalblofcn

$od)fteppen ju finben, obmoljl ifjm hier nut bie 3äune obet bie höljernen @ebaube ©elegenljeit jum

Älettetn geben. Söirb in bet Steppe eine SJaumpflanjung angelegt, fo ifl et, laut iltabbe, bet

ciftc, toeldjer in ba* ihm fonft unroirtlidje @ebiet überftebelt unb fid) fegtjaft madj t. Söie uu-it er

in Slfien nad) SUben b,in fid) berbreitet, fonnte jur $tit mit Jöeftiminttjeit nod) nietjt ermittelt

roerben; bom Süboften unb Süben unfere* 33aterlanbe* bagegen »iffen mit, bajj et bie @tenjeu

Guropa* überfdjreitet, fo beifpiel*roeife in Äleinafien unb nmhrfdjeinlich audj in ben Spanien

gegenübet liegenben Ifjeilen SJcarolfo* borfommt. Seine £eben*tt>etfe ift juerfi bon meinem Sater

unb fobann bon Naumann ]o ausführlich befd)rieben roorben, bajj feitrjer faum nod) etwa* tjinju*

gefügt roerben fonnte. Öetreu meinem ©runbfafee, ba* <Srftling*redjt ber SBeobadjtet ftet* ju

wahren, lege id) bem nadjfolgenben beiber Sd)Uberung ju ©runbe.

25er SBuntfpedjt liebt SJorhöljer unb tiefe SBalbungcn, fommt aber aud) in Selbhüljern bot unb

etfdjeint im £>erbfte unb SBintet in ben (Batten, <h bebotjugt Äiefet-, Rappel- unb SBeibenmalbungen.

2Bär)renb be* Sommer* betootmt et ein nidjt eben au*gcbet)nte8 ©ebiet; im £>erbfte unb SBtnter

fttcid)t et in einem größeren SBejtrfe umrjet unb lebt bann gewöhnlich in @efeUfd)aft bon ftleibern,

Saumldufem, Weifen unb @olbtjäl)nd]en. 3m Sommet bulbet et innerhalb feine* @ebiete* feinen

icine*gleid)en. S3ei feinen Stteifereien folgt er ben 93äumen unb meibet e*, über ba* freie Selb ju

fliegen, gteilid) fennt er aud) feine Umtoege, ba feine Streifereien eben nur ben einen 3med fabelt,

fid) reid)lid)ere *Jtabrung ju fudjen als er fi« an feinem eigentliche Stanboite ftnbct unb Tid) babei

jugleid) ein roenig in bei 2Belt umaufe^en.

Set SBuntfperijt ift, toie Naumann fagt, ein träftiger, munterer, gemanbter, feder unb babei

fd)6ner 3Jogel, beffen abftedjenbe Sa^cn in tljrer bunten 9lbmed)felung ib,n aud) in ber ftcxnt, unb

befonber* roenn er fliegt, im hohen ©rabe jieren. „(S* fieht hevrlid) au*, roenn bei heiterem

JEBetter biefe Suntfpedjte Tid) bon 5Baum ju JBaum jagen, im Sonncnfcheine fd)ttctt an ben Keßen

hinauflaufen ober aud) an ben oberen Spifcen ly;d)<x 93äume ftd) fonuen ober auf einem bürren

3aden, bon ber Sonne befdjiencn, iht fonbetbate* Schnurren Ijerborbriugen. Sie finb faft immer

in 93eroegung, babei fef)r huttig unb beleben ben SBalb, befonber* bie büfteren ^cabclroalbungen,

auf eine angenehme JZÖcife." S)er 5lug gefdjieht rudroeife, ift jieiutid) fcfjncll unb fchnurrenb, geljt

aber gewöhnlich nicht roeit in einer Strede fort. Stuf bem «oben hüpft ber Suntfpecht noch jiemlich
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gefdjidt umb>r, fommt jebodj feiten ju ihm tyxdb. Sehr gern fefet et ftd) auf bie hödjften Söipfel

ber Säume unb lägt babei fein „Sid pid" ober „Äil Iii" Wteberljolt vernehmen, üiadjtrufje tjält

et, rote bie übrigen Spelte, in tjofjlen Säumen; foldjc Sdjlupfwinfel fudjt et and) auf, »nenn er

berWunbet ift. ©egen feineäglcidjen jeigt er ftd) leincätoeg« lieben«wfirbig ; man lann audj ibn,

tto^ feinet Streifereien mit bem Äleingeflügel, nicht gefellig nennen, ©egen Reifen, ©olbhähndjen,

Saumläufer unb ßleiber benimmt et fid) ebenfowentg freunbfd)aftlid). 6t fdjeint jwat it)r anfügtet

ju fein, belümmett fid) abet nidjt um fte, fonbern überlädt e« bem ßleingefinbel, iljm nadjpleben.

Da er in Sibirien jebodj aud) in ©efetlfdjaft ber wanbernben 5Dtoffeln gefunben witb, unb leitete

iid)cr(id) md)t i'.im ju ©efaQen im SBalbe um^erftreifen, mufj man annehmen, bajj i tjm berartige

©efettfd)after ungeachtet feiner fdjembaren ©leidjgülttgfeit bod) red)t gut besagen, Slnber« benimmt

er fid) einem jweiten Suntfped)te gegenüber, ob au« Giferfudjt ober Orutterneib, will idj unentfebieben

laffen. 6t ift einet bon ben Sped)ten, »eldje fid) butd) nachgeahmte« jpodjen tegelmäjjig anlocfen

laffen. 3m Srrüt)ünge öerfetjlt et gewift nie, fid) einstellen, fobalb et ein Älopfen nad) Vitt feine«

Stommelns obet Lämmern« bernimmt: benn bann lommt nod) bie (Hfetfudjt in« Spiel; aber aud)

im Sommer unb #erbfie erfdjeint et bid)t bot bem Säget, weichet itjtt foppte, unb flettert auf

allen Swetgen umb^er, um ben bermeintlidjen 9tebenbub,Ier obet Seemträd)tiger ju erfpähen. Unb

uidjt Blofj ba« SJtänndjen fliegt herbei, fonbern aud) ba« 2öeibd)cn: ein beutlidjer Sewei«, ba&

nid)t allein bie Giferfudjt, fonbern aud) ber Öutterncib Urfad)e biefe« Setragen« ift. Slud) gegen

anber«attige Sped)tc jeigt et fid) nid)t eben freunblidj; bod) fab, Sd)adjt einmal alle btei

heimifdjen Sitten, Sunt-, Nüttel, unb Äletnfpedjt ju gleichet *$eit auf einem unb bemfelben Saume.

SJtandjerlei Jtetbthtere unb beten (Her, ßatben, puppen, aber aud) 9lüffe unb Seeren bilben

bie Wahrung be« Suntfpedjte«. 3Jtein Sater unb nad) ihm Naumann berftd)ern, auf ihre

Seobad)tungen geftüfet, bajj er leine ämeifen freffe unb ebenfowenig feine 3ungen mit ben puppen

berfelben füttere; ©loger Jungeflen erfut)r, bafj ein Suntfpedjt, melden er bei ftarfem 5rofte

gefd)offen hatte, feinen STcagen „lebiglid) unb beinahe bollftünbig" mit gtofjen SBalbameifen

gefüllt hatte. 9tad) meine« Sätet« Seobad)tungen ift et ber .£>auptfeinb be« Sotlenfäfet«, feinet

Farben unb 6iet. Um ju biefen au gelangen, fpaltet et bie Sdjalenftüde bet Srid)ten otbentlid)

ab. ,,3d) h^e bie« oft mit Sergnügen beobachtet. Gr läuft an ben Stämmen, beren 3tinbe jer-

fprungen unb loder aufftfet, herum, ftedt ben Schnabel unb bie 3unge unter bie Schale unb fpaltet

biefe ab, wenn er nidjt ju ben flerbthieren gelangen fann. 3d) habe bie heruntergefallenen Stüde

unterfud)t unb immer gefunben, bafj fLc bon Sorten« unb §rtd)tentäferu unterwühlt waren. 21 ud)

frijjt er allerlei Käupd)en, weldje für bie Söalbbäume nad) tl) eilig fmb, unb füttert bamit feine

jungen grofj. Gr ift ein wahrer Grhalter berSBälber unb fotUe auf alle SBeife gefdjont

werben." hierin ftimmen faft alle Seobadjter überein. „SDenn er an fd)Wad)en 9leften hadt",

fügt Naumann hin^u, „bemerft man, bafj er oft plßfclid) auf bie anbere Seite berfelben läuft

unb nadjfieht, um aud) bie burdj ba« Sodjen tner aufgefd)eud)ten unb entfliehenben Äerbtljiere

wegfangen ju tönnen; benn biefe machen e« gerabe wie bie 9tegenwürmer, wenn ber Maulwurf
bie Grbe aufwühlt. Sie lernten bie Annäherung ihre« Sobfeinbeä fo gut wie jene." 9lu«naljm«-

weije gcfdjieht e« übtigen« bod), ba& fi<h ber nüblidje Sögel Heine Sünben ju Sdjulben lommen

lä|t. So würbe nad) SHefe'« Ser^djerung im 3ahte 1844 ein Suntfped)t gefd)o|fen, um feft-

aufteilen, wa« et in feinem Schnabel ju feinen Sungen ttagen wollte, unb man fanb bei ihm eine

junge, nod) ganj nadte «Dteife, auf wetdje er wahrfdheinlid) jufällig bei feiner ffcrbthtctjagb

geflogen war. Sodj Qefdjetjen betattige Uebelthaten gewig feht feiten. Siel häufiget nähtt et ftdj

oon Sämeteien unb jumal bon ^afclnüffen unb Äiefetfamen. ßtftere bricht er ab, trägt fte in

ben Spalt eine« Saume«, ben er baju borgerichtet hat, unb hodt fit auf. 9ln grichtenjapfen ficht

man ihn oft hängen unb arbeiten; häufiger noch beijjt er fte ab, fchleppt fte auf einen ?lft unb

frijjt ben Samen herau«. SBährenb ber Samenreife unferer 9labelbäume berjeljrt er mit Sorlirbe

ilicferfamen, obgleich «3 ihm nicht leicht wirb, ju biefem ju gelangen. „SBenn er Äieferfamen
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freffen will", berietet mein Sater, „badt er crft auf bcr oberen Seite eiue« gefpaltcten ober bürren

Slfle« ein 2od), fo bafj ein Äieferjapfen jur $älfte hinein gebt. Zinmal Ijabc idt> ein foldje« ßod)

aud) in ber bieten 9tinbe einer Äiefer nabe am Soben gefeben; e« mürbe aber menig benufet. 3ft ba«

8od) fertig, fo fliegt ber Suntfped)t nad) ber ffrone be« Saume« unb bon 2lft ju 3lft, um e« bequem

ju böben, IAuft aud) auf einem 3weige bor, fafet ein 3äbfd)en mit bem Sdmabfl am ©tiefe unb beijjt

e« ab, aber fo, bajjj er e« mit bem ©djnabel nodj Rotten fann, trägt ti nun ju bem befdjriebenenßocbe

unb legt ti fo in baäfelbe, bafj bie ©pifee nadj oben ju fielen Iommt. 3e|jt faßt er ti mit ben inneren

Sorberjeben unb badt fo lange auf bie ©ptfoe, bi« bie S5cdeichen jerfpalten unb ber Samen berau«*

getlaubt werben fann. 3ft et mit einem 3<M?fen fertig, \oai brei bi« bier Minuten 3eit toftet, fo golt

er einen anberen auf biefelbe Art, Wirft aber ben borigen nie et)er tjerab, ali bi« er ben aweiten in

ba« 2od) legen fann. Z« fdjeint mir bie« um be&witten ju gefdjeben, bamit er ben alten nod) einmal

burdjfudjen lönne, wenn er leinen neuen fänbe; benn rein auSgefreffen, wie bon ben Äreujfdjnäbeln,

werben bie 3aPfen nie. Sie« GSefcfjäft fefet er oft ben größten Ibn l be« Sage« fort unb jwar auf

einem unb bemfelben Saume. 3<$ b°&e in meinem SQßalbe eine Äiefer, auf weldjer ein unb bexfelbe

©pedjt oft biete 2öod)en lang fein 2Befen treibt ©d)on SHitte «uguft beginnt er Jfieferfamen ju

freffen, ob biefer gleidt) nod) rtictjt botttörnig, gefdjweige reif ift, unb wäbrenb be« SHnter« nab,rt er

fid) faft lebiglicb bon ibm. Son ben Äieferjapfen ift fein ©djnabel jum %f)tilt mit #arj bebeeft,

Wäbrenb man an ben ©djnäbetn anberer ©ped)te oft Zrbe finbet."

©o gefdjidt ber Suntfped)t im Aufbaden ber Äieferjapfen ift, fo menig Au«bauer bemeift er

beim Anlegen feine« 9tefte«. Zr beginnt biete £öblungen auszuarbeiten, bebor et eine einzige

bottenbet, unb wenn irgenb möglidj, fuct>t er eine foldje Wieber auf, in weldjer er ober einer feiner

Anberwanbten früber fdjon brütete. S3enn er weidje Saumarten jur Serfügung fmt, wie bie«

beifpiel«Weife in ben rufftfdjen unb ftbirifdjen äBätbern faft überall ber Satt ift, bebor^ugt er biefe

ben bartboljigcn fo entfdjieben, bafj man faft mit Seftimmtbeit barauf rechnen fann, in jeber

jwifdjen liefern unb 3fidjten eingefprengten Z«pe, Sappet ober SBeibe feine 9leftt)öt)le ju bemerfen.

SMefe befinbet ftd) faft ftet« in beträd)tlid)er §ö\)t, in ber Weget je$n TOeter unb t)öt)cr, feltener

niebriger über bem Soben. 2>a« ZingangStodj jum 9tefte ift fo flein, ba& ber Sögel eben b»nein-

unb berau«Iried)en fann, bie innere $öbtung, bon ber unteren ©eite be« Gingange« gemeffen,

gem&bnlid) breiig Zentimeter tief bei funfjebn Zentimeter im 2)urdjmeffet, iingcfiifjr; bie 9left=

tammer inwenbig ebenfo glatt ausgearbeitet Wie bie anberer ©ped)te unb unten ebenfall« mit

feinen ©pänen belegt. Sor ber Saarung gebt e« fetjr lebhaft ju; benn gewöbnlidj werben jWei

ober mebrere 9Jlännd)en um ein SBeibdjen. ,,©ie fdjWirren", erjablt mein Sater, „bodj über ben

Sftumen weg unb fliegen oft im Streife bfnim. ^at eine« ba« fliegen fatt, fo fe^t e« fid) auf

einen bürren 3lft unb fd)nurrt jenem jum Soffen. 2>ie« bemertt man beutlid) baran, baß, fobalb ein

"Ptdnndien aufgehört bat, ba« anbere anfängt, ©o m&brt ba« ©piel ftunbentang fort. Grblidt ein

Suntfped)t wabrenb biefer ;]di ba« 2ßeibd)en, weldje« fid) immer in ber 9l&§t aufbütt, fo berläjjt

er feinen Sla^ fogteid) unb fliegt ibm nad). Seibe jagen ftdj bann berum unb fdjreien fetjr ftart

,Ääd fad lad' unb ,Sti& fid'. £ört ba« ber anbere ©pedjt, fo fommt aud) er tjerbet, uub bann

wirb ba« ®efd)rei nod) ärger; beibe berfolgen ba« SJeibdjen ober beißen einanber. Siefe« ©piel

bauert bi« neben, d5d)ften« bi« ad)t lltjr borgen« unb Wirb fo lange getrieben, bi« ein 1Dtännd)en

ben ©ieg errungen unb ba« anbere bottfommen bertrieben bat." Da« @etege beftebt au« bier bi«

fünf, feiten fedj«, fleinen, tänglid) geftalteten Ziern, wcldje febr jartfd)atig, feintörnig unb glänjenb-

weiß bon ftarbe [inb. Seibe (Satten brüten abwecbfelnb, jeitigen bie Zier in bierjebn bi« fedjjebn

lagen unb füttern bie anfang« bödjft unbebülflidjen ,
bä6t«^en, Weil unförmlid)en 3ungen mit

Stufopferung gro|. ©ie lieben dju- Srut ungemein, fct)reien üngfttid), Wenn fie bebroi t wirb, unb

Weidjen uidjt bom tiefte. Stud) nad) bem Ausfliegen fübren unb füttern fie iljrc Miubcv lange

3eit, bi« biefe Wirflid) felbftanbig geworben unb im ©tanbe ftnb, obne jeglidje Anleitung x^xt

Wenning [\d) ju erwerben.
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©efangene 29untfped)te ftnb h&djft unterhaltend 63 tft nid)t fdjwcr, fic an ein ©rfajjfntter

ju gewöhnen. 3d) fyabt fte bei gewöhnlichem S)roffelfutter monatelang erhalten. Sie bertragen

ftc^ febr gut mit bem berfd)iebenften .(fteingeflügel, Weld)c8 man ju ihnen bringt, nid)t aber mit

anberen if)rer 9lrt. S)enn tbre Unberträglid)feit, ibre Sani» unb SRauffudjt belunben ftd) febon in

frübefter 3ugenb. ,,©efd)Wifter", fo febreibt mir Siebe, „meiere läge« jubor au3 ber fteftböble

genommen finb unb nod) nicht orbentlid) fliegen fönnen, fallen, wenn fte jugleid) an ben Äleibcrn

il)re6 Pflegers Rängen, fdjon mit foldjer SButtj über einanber her, bafj man fie faum fc^nell genug

trennen !ann, um fd)limme SJerWunbungen, namentlich am ftopfe ober an ber ; Junge, ju berbüten.

Slbgefchen bon biefer 3flnlfud)t erfreuen fie jeben ihrer Wohlwollenben Pfleger bureb bie Einmuth

unb töafiloftgleit tf)rer ^Bewegung, burd) ihre muntere, belle Stimme unb iljr fdjmudeä 8luäfeb,en."

Siebe bat mir feiner 3eit ju©unften meiner „befangenen Sögel" eine fo föftliche Scbilbcruitg

be8 ©efangenlebenä unfereS Sped)te3 entworfen, ba{j idt) mir nidjt berfagen tarnt, biefelbe an biefer

©teile ju roieberb^olen. „25er 9totbfped)t ift ein prächtiger ©efetle, ioeIcr)er ftd) bem <Dhnjcbcn

ebenfo anfdjlicjjt Wie bie höher fteljenben Singbögel. .fpatte bed) mein ©rofebater einen frei lebenben

allmählich bei @elegcnf)ctt ber Weifenfütterung fo an fein Senfter gewöhnt, bafj er herbei flog,

wenn baSfelbe geöffnet würbe, um «Rüffe unb bergleichen, wenn auch nicht aus ber #anb, fo bodh

au8 einem borgehattenen Söffet Wegzunehmen. Seinen £>erren lernt ber jung aufgewogene Sunt-

jbedjt fchneß fennen, ja, er erfennt ihn an feinem Iritte: mir ruft ber, toeldjen id) gerabe jebt

beftfce, fchon, Wenn td) bie Ireppe ju meinem 3tmmer emporfteige, ein wiebcrboltcS, frof)eß ,Äid'

ju unb fommt mir bann noch bor bem Eintritte entgegen, fo freit bieß ber .Wang geftattet, in Dem

er babei feine prächtig gefärbten Itjcile an baß Witter brfidt unb, fobalb id) näher trete, einen

leifen, fichernben Ion bernelnnen lagt. ©ro& ift bie greube, toenn id) ihm eine an ber Sptfee mit

bem Keffer etwas aufgefdjnittene #afelnufj bringe. 3d) halte lefctere mit ben Sfingern feft, unb er

meifelt fie, ohne irgenb bem Ringer web> p thun, mit wenigen Schlägen auf, unb berarbeitet ben

flern ju Äletc. Äotnme id) ihm aber babei mit meinem ©ebiffe y\ £>ülfc, fo brüdt er feine Sanfbar*

fett öfter baburd) quo, bo§ er auf bem 5Bled)faften unten im Jdäfige einige fchnurrige Strophen

abtrommelt. Sein Setragen babei beweifi, bafj er mir bamit befonberä gefallen will. Ucbcrhaupt

finb bie 33untfped)te fluge Ih»ere, bereu glänjenbe »ugen unb beren ganjcS benehmen Uebcrlegung

unb Weugierbe, SJcutbwiffen unb 2ederb>ftigfeit auf ba« befiimmtefte außbrüden. %fyi 3öefcn hat

babei etwaä anjichenb brolligeä. Sie hüpfen jroar aud) fe hr ungefebieft, aber nicht bäuerifch plump

wie bie Sperlinge, fonbern fie benehmen ftd) babei wie )ierlid)e, bomehme 9Jcäbd)en, welche in

£>ol4fchuhen gehen unb be*tjali> berlegen bei ihrem ungefd)idten ©ange lachen müffen. Sie

eigenthümlid) judenbc, liirjc Bewegung unb ba8 ©ebaren, bie SJcuntcrfeit, einmal Neugier unb bod)

aud) Wicber fd)eue Sorficht belunbeitbe Bewegung be« ÄopfeS flehen ihnen aujjerorbcntlid) gut.

Sogar wenn man fte borftd)tig im Sdfjlafe ftört, aeigen fte ftd) nid)t unliebenämürbig, fonbern

Ilettern im Sampenfcheine herbei, um ,ut fehen, Was ti gibt. Sie müffen alled genau unterfud)cn

unb jwar ^unächft mit ber 3unge unb bann mit immer ftärter werbenben 2 d)u abelhieben. 2>ieö

ift infofern eine wiUfommene Gigenfchaft, ali fie baburd) jur rechten $ett no^ QU ^ ^re jU i C |}t

fchmerjhaft merbenbe Unterfud)ungßweife aufmerlfam machen, Wenn man bem fläftge mit bem

©eftchtc ober ber £anb ju nahe fommt. 9Jtan hält nun beibe in ber rechten 6ntfernung unb

beluftigt ftd) an ber Vht
, wie fie mit ber langen 3nnge bie ^cafenfpi^e befühlen ober ben Sart

burd)ftöbcrn. 3" bie Stube frei gclaffen, machen fte ftd) burd) üire 9icugierbe in unbcwad)ten

9tugenbliden freilid) red)t überflüjfig; ihre ^offen gewähren aber aud) wieber biel Vergnügen.

Sehr lomifd) ficht e* auS, Wenn fte ein auigcfcblageneä Sud) crWifd)en, juerft mit ber 3U«9C

einige 3?lätter borftdjtig umwenben unb bann, als wenn ber 3nhalt nicht nad) ihrem ©cfd)made

Wäre, mit einigen Schnabelhieben baä Söud) auf bie Seite fdjieben. 2Bie gefdjeit bie Xfyext tro|>

ber ungeheuerlichen ©ehimerfdjüttcrung finb, geht auß folgenber ^Beobachtung herbor. 3" ben

engen 2öinbungcn beä S)rahte8, mit Welchem bie groben Sräbte be8 Wehe« gehalten Werben, bleiben

Digitized by Googl



©untfpeöjt: ©efangtnttben. — SJtittclfptcH 470

fie aroar nicht ^äupß, ober bod) biSroeilen mit einer 3ff)c tjöngen. Sie flottern bann nicht ängftlid)

ober fopfloS mit tollem Ungeftüme, fonbern fcrjcn fiel) bie betreffenbe Stelle ganj bcbädtjtig an unb

jietjen mit Sett)ülfe beS Schnabels bie ftlaue Porfid)ttg heraus.

„Sei allen anjieb^enben Zigenfdjaften beS 9cothfped)teS barf ititj bocfj nidtjt toerfdjroeigen, baß

«r aud) unangenehme b^oben fann. ßäfjt man tt)n au« bem tfäftge b>rau3, um feine Neugier

unb Seroeglid)feit in ihrer ganjen ©röjje ju betounbern, fo fliegt er einem oft genug an bie Seine

unb Rettert an biefen empor, otjne bonad) ju fragen, ob feine Sänge loche tljun, unb roenn man
mit it)tn fpielt, muß man immer porftd)tig fein, ba er nicfjt rocifj, roie fefjr feine Sd)nabelt)iebe

fdjmerjen fönnen. SBenn er teuere feinem Herren ju ZtyH werben läfjt , fo ift bieS fid)erltd) nur

Spieleret, etroa berart, tote foldje ja^me töaubbögel unbjumal bann ausüben, wenn fte bie Singer-

läufe mit bem Sdjnabel belnabbern, aber burd)au8 nidjt 3orn ober «ergcr; benn biefe ftnb ber

©emüthSart meines SreunbeS fremb. Sefot fid) ein anberer Sögel auf feinen Ääftg, fo äußert er

nur Sreube, baß er fid) einmal mit einem anberen @egenftanbe unterhalten fann, aber Tiefer nirzjt

9leib ober Slergcr. Zr ift überhaupt fel|r unterbaltungSbebürftig, fo toenig er bieS auf bie erfte

Sermutljung ju fein fcheint, toenn man bie frei lebenben einfam burd) 2Balb unb (Sorten ftreifen

fiety. 6r ift ftc^tlidt) banfbar, roenn man ftd) mit ihm unterhält, unb er trögt fein ©erlangen nad)

Unterhaltung feinem Sfleger auf baS unjtoeibeutigfte jur Schau."

ÜDie anbänglid)Suntfped)te toerben lönnen, mag auSnad)ftehenber?Dctttheilung ©irtannerS
herPorgeljen, rocldjc aroar ebenfalls bereits in ben „öefangenen Sögeln" Peröjfentlidjt rourbe, aber

ju bejeietmenb für bie Spechte ift, als baß icr) fte hier toeglaffen lönnte. „Zinem meiner Sfleg-

linge, toeldjer burdjauS felbftänbig getoorben mar unb aud) SBürmer, Waben, Spinnen unb

bergleidjen fudjen gelernt hatte, wollte idt> bie Sreif)eit frfjenfen, trug ib> tief in ben #odjroalb

unb ließ it)tt fliegen. Sofort rutfdjte er öergnügt an einer Sanne empor unb feinen guter S5inge

ju fein, fat) ftd) aber beftänbig nad) mir um. 911S idj mid) entfernen wollte, begann er ju loden,

flog mir nach unb hängte ftd) an mid). So oft unb jo toeit als möglich id) ihn aud) fortroarf,

immer mußte er mid) »ieberjufinben, unb fo blieb mir julefet nichts anbereS übrig, als tt)n mieber

mit nad) £aufe ju nehmen. Zin anberer mürbe fo außerorbentlidj jab^m, baß er nad) Selieben

auS« unb einbiegen burfte unb, toeil er niemals anS Gntflieljen badjte, auf ben Säumen ber

ftäbtifdjen Spaziergänge Öfter als au $aufe ju fer)cn mar. 2luf einen ^ftff Pon mir antmortete er

ftetS, lam herbeigeflogen unb erhielt fobann jur Selo^nuug SJcailäferlartoen. Shtßte er, baß in ber

Don mir geführten Sled)büd)je foldje nod) Porrätljtg maren, fo ließ er ftd) nidjt Pertreiben. 3n
einem uttmeit meines #aufe« gelegenen öffentlichen ©arten öerftanb er, mich aud) aufaufinben,

fud)te mid) julefct hier regelmäßig auf, erbettelte ftd) irgenb teeld)e Sederet, ffäfer, Hüffe, Orrüdjtc

unb bergleidjen, flog bantit jum näd)ften Saume, fletnmtc fte in eine porgeridjtete Spalte, jerb,adte

fie hitr unb jefirte fte auf."

Sie Suntfpedjte merben bon bem Hühnerhabichte unb Sperber jumeilen gefangen, entgehen

biefen furchtbaren Seinben im SBalbe aber oft bind) bie ©etoanbtljeit, mit melier fte Säume ju

umlreifen ober ftdj in Schlupfroinlel ju bergen roiffen. 3hre Srut toirb Pon SBiefeln unb <5id).

hömdjen jerpört. 2>en lederen ftnb fte, mie Hau mann t>erftd)ert, fehr abholb unb bcrfolgen fie

mit ängftlid)em ©efchrei, roenn fte in bie Höhe it)re8 HefteS fontmen.

3n ßaubroalbungen ber ßbene gefeilt ftd) jum Suntfpecht ber ettoaS Heinere unb fdjönere

Witt elf pedjt, ^albrott)-, 2öei&buntfpedjt, kleiner Sd)ilb-, elfter-, ^ade- ober 9legaftfped)t

(Picus uiedius, eynaedus, quercorum, roseiventris unb nteridionalis, Pipripicu9 unb

Dcndrocoptcs rnedius, Silb S. 474), ein Sögel Pon einunbjmanjig Zentimeter fiänge, Pierjig

Zentimeter Sreite, breijehn Zentimeter Orittig-, ad)t Zentimeter Schmonjlänge unb fehr aufprechenber

Oärbung unb 3eid)nung- Stirn unb Sorbcrlopf finb fd)road) roftwcifelid), Sdjcitcl unb .friuterfopf

idjarlathroth, Haden, ^»interhals unb übrige Dbcrttjeile fchmarj, Äopf- unb .fcaläfeiten, Sdjläfcn
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unb Unterfeite 6i3 jum Saudje weift, auf bet Sruftmitte fdjtoadj roftgelb benoafdjen, Saudi,

Alfter unb untere ©djtoanabeden Iid)t fdjarlactjroth, Saud) unb ©djenfetfetten rofenrott) unb roie

bie Sruftfeiten mit fdjmalen, fdjwarjen ©d)aftjlrid)en gejeicfjnet. Unter bem Dljre Hetjt ein

fd)toatjet ßünggfled, roeldjer fidj mit einem fdjmäleten Streifen berbinbet unb bis jut ©ruft

tjeiab3tet>t; bie toetften ©djulterfletfe bitben ein gtofteg gelb. Sie fdjtoatjen §anbfdjtoingen

jeigen fünf, bie VIvmfdringen brei breite toeifte Cuerflecfc, bie tSrmbeden tue
i
{je Spieen, unb

e3 entfielen babutdi am jufammengelegten gftügel fedjS toeifte Ouerbinben. Sie dufteren beiben

©eljtoanjfeberpaare ftnb in bet (rnbljälfte roetft, mit jtoei bunflen Ouerbinben, meiere auf ber

3nnenfa!jne bet jtoeiten ©tcuerfeber big auf eine Rdj bettingern, gewidmet Sag Stuge ift totfj,

bet ©djnabel blaulich liornidjrüara, bet 3fu§ graufd)toärjlidj. Sag iikibdjcn äb^nett bem Männchen,

bod) ift bas SR ü 1 1) beg Oberfopfeg unb Unterleibes fetter unb ber .ff opf toie bie Stuft Deutlicher

toftgelb bertoafdjen. Sen jungen Söget erfennt man an feinem fchmufeigrotb, bertoafdjenen €ber«

topfe unb ben blaftrotfjen Unterfdjtoatijfebem.

Set flJtittelfpedjt gehört ju ben wenigen Sögeln, toeldje bie ©renken unfereg hetmifdjen <£rb«

tfjeite« nur an einzelnen Stetten übetfdjteiten. ©ein SerbrettungSgebiet reicht nadt) Horben hin

big ing mittlere Sdjtoeben, nach Süboften big Äleinaften, nad) Often big Seffarabien, nad) ©Oben

big ®riedjenlanb, Italien unb Spanten, nadj Söeften ijin big jur .Rufte beg Sltlantifdjen SJteereS.

3n Seutfdjlanb unb Sfranfreidj tritt et feineStoegg überall, fonbetn immet nut an einzelnen

Stetten unb jtoar borauggtoetfe in Caubtoalbungen auf. 9tadj Sdtjalotog Seobadjtungen ift et

ein atemlid) häufiger Setootmet bet 9Jtatf, btütet beifpielgtoeife in bet nädjften Umgegenb bon

Setiin, im Ifcljietgatten, unb jpireift mft^renb feiner Stridjjeit öereinjelt big in bie Settinet ©arten

hinein; nad) Naumann ift et in Slnljalt faft ebenfo gemein roie bet 9iott)=> obet Suntfpedjt, in

Saubtoalbungen oft nodj tjoufiget als biefer; nadj Angaben anbetet Seobactjter, beifpielgtoeije

Sotggtebe'8, fott et in ganj Siorbbeutfdjlanb überall einzeln borlommen, toag jebodj nadj meinen

(Srfatjrungen nur infotoeit ridjtig ift, alg audj biefer Spedjt jiemlidj toeit umljerftreift unb babei

(Segenben befudjt, toeldje et fonft nidjt betooljnt. Slttum fanb ib,n in allen Cidjentoalbungen ganj

Seutfdfjlanbg, unb biefe Eingabe bürftetootjl am meiften ber Itjatfädjlidjfrit eutfpredjen, borauSgefefct,

baft man größere Söatbungen ing Sluge faftt. 2fn Thüringen bermiftt man üjn auf toeite Strecfen tun,

unb eg fdjeint fomit, baft er reine Sd)toarjtoalbungen meibet. 3fn ben ßaubtoalbungen Sänemarfg

ift er ljäufig, in ©roftbritannien bagegen feljU er ganalidj; in #ottanb bemerlt man it)n bann unb

wann in ber Wäfje ber beut?djen ©renje, in Selgien nur in ben eicfjentoatbungen bet Erbennen;

in gtanfteidj tritt et häufiger im ©üben aU im 9totben auf, fommt aud) ijicr an einzelnen Stetten

in großer M-.ijatjl bor unb fet)tt an anberen bottftönbig; in ©panien fott er nadj Angabe bortiger

Sogettunbigen fjier unb ba b^ufiger bortommen alg bet Suntfpedjt, in Portugal ju ben gemeinen

Sögeln be8 Sanbeg jätjten, in Italien bagegen ebenfo fetten fein roie in ©riedjenlanb, toofelbjt ib^n

Ärüper im Sa^getog. unb Setudjigebirge unb toäb,renb beg Söinterg in ben Olioentoätbern

Slrfananieng beobachtete, ^üufig ift er roieberum in SJtacebonien unb Sulgarien, feiten in

Seffarabien unb ber tfrim; im übrigen Äuftlanb fommt er, laut 5pallag, nur in ben roeftUdjen

@ouoernemcntg bor.

9Bir berbanten Naumann, metdjer bielfadje @etegenb^eit tjatte, ben Sögel ju beobachten, bie

emgetjenbfte ©diilberung feines ßebeng unb Iteibcng, unb biefe ift eg, roeldje id) bem nad)folgenben

$u (Srunbc lege. SJie bie meiften benoanbten ©tanb- unb ©tridtjbögel, berlftfjt ber amttelfpectjt

fdjon im Sluguft ober bod) im ©eptembet fein SBoljngebiet, nsanbert oon einem ©cljölae jum

anbeten unb fe^rt im 3Jlätj roieber nad) bemfetbeu jurüd. on ber ^nnfdjenieit, befonberg aber im

Gftober, ftnbet man itjn bann überall in (Sehöl^en, in benen er nidjt brütet. Siele bleiben roätjrenb

beg ganjen SBinterg in Seutidjlanb, mand)e aud) in unmittelbarer 9täb,e ib^reg Sliftbejirleg, anbere

mögen füblichere ©egenben ju ib^rem 3Bintetaufenthalte toählen. ©ie reifen einaeln, bie 3ungen

anfänglich btetleidjt mit ben eitern, jebod) niemals itjrer mehr alg brei jufammen, felbftberftänblid)
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nur bei Jage, borjüglid) in ber Storgcnbämmerung, folgen babei in bet Segel bem £uge bet

Kälber unb iclbfl einzelnen, biefe berbinbenben Baumreifen, freuen iidi jcbodj nid)t, aud) weit

übet frcie8 Srelb ju fliegen. 2 reffen fte auf ttjren Streifereien längere ,<$eit nid)t auf Saubwalb, fo

Wertteilen fic jeittoeilig tooljl and) im ©djtoarjtoalbe
,
beborjugen aber unter allen Umftänben ben

reinen 2aubt|oljttalb ober bedangen wenigfteni gemifd)te £>oljungen, toenn e8 ilmen gefallen foll.

SDic Slutoalbungen an ber Glbe, roeld)e jwar borjug&roeife au8 Gid)en befielen, jeboeb, aud) biele

Ulmen, 6«pcn, 2Beißbud)en, GHern unb anbere ^oljarten enthalten, aud) mit Söiefen unb Sieb,,

triften abtoedjfeln, beherbergen ib,n im Sommer unb Söintet in Wenge, unb bon t)ier au8 ftreidjt

er bann, jumal im -fperbfte, nad) Heineren (Setzen, ßopfroeibenpflanjungen, befudjt ebenfo

Saum» unb Obftgarten unb läßt fid) unter Umftänben toodjenlang liier feffeln. "JJlan fiet)t itm an

ben ©tämmen, balb nalje über bem Söoben, balb t)od) oben in ben heften, unb felbft in ben Söipfeln

flettem, gleidjbiel ob ti fid) um alte ober Junge Bäume l)anbelt, fotoie er aud) auf bie bünnften

tiefte t)inau8fteigt. 3um ©oben l)erab lommt er wie alle Buntfpedjte bloß au8naf)m8toeife, bertteitt

t)ier aud) ftet8 nur furje 3eit. £ält er fid) toäbjenb be« äöinterS länger in einer ©egenb auf,

unb fcljlt ti l)icr an einer Baumljöblung, in iueldjer er bie 9lad)t zubringen lann, fo bereitet er

fid) eine neue ju biefent Berufe, unb man ftetjt it>n foldje, oft mtttjfam genug, meift auf ber

unteren ©eite eine« toageredjten morfdjen 9lfte8 anlegen.

«udj unter feinen Bertoanbten fällt ber SRittelfbedjt burd) feine bunte 6d)önr)eit angenehm

auf unb ba3 abfiedjenbe ©djtoarj unb 3Seiß mit bem leudjtenben Stoib, b>rrlid) in bie «ugen. 2ln

Stunterfeit übertrifft er faft alle anberen Birten, ©eine Betoegungen ftnb r)urtiger unb getoanbter

ali bie be8 5Rotf)fpedvtcS : ttenn er mit biefem in ©treit gerät!), fo toeiß er burd) gefdjidte SBen*

bungen rcdjt gut bor Xf)ätlid)teiten beäfelben fidj |u fidjern. 2öenig gcfellig unb unberträglid) ttie

alle ©pedjte, r)abert er aud) mit feineSgleidjen beftänbig, unb nidjt feiten fiet)t man il)rer jtoei fid)

paden unb unter bielem ©freien ein ©tüd herunter autteilen felbft bis jum Soben r)erabfallen.

Slnlaß ju foldjen ©treitigfeiten ftnbet fid), fobalb ein anberer gleidfoeitig benfelben Baum beltettert;

benn aller ©treitluft ungead)tet ftreid)en bod) oft mehrere gemetnfdjaftlid) in einem «rtj5ljr untrer.

<£benfo ttie ber SBuntfperf)t gefeilt er fid) ju Steifen, WolMjäfjndjen, Kleibern unb Baumläufern,

ja ber ftreidjenbe SDttttelfpedjt erfd)eint fo regelmäßig mit foldjem (befolge, bafjj ti ju ben Stu*nar)men

gehört, toenn man einmal einen oljne ba8 Heinere Boll bemerlt 9Hit ben anberen Slrten feiner

Familie tf>eilt er befiänbige Unruhe unb #aft. ftur toenn ti fid) barum r)anbelt, ertunbete Beute

au8 bem <£>olje ju 3iet)en, bertoeilt er lurje 3eit auf einer unb berfelben ©teile; im übrigen ifl er

fortroäljrenb in Setoegung. ©eine ®etoanbtb,eit jeigt aud) er nur im ftlcttem unb fliegen. Sluf

bem SBoben r)tipft er mit ftart gebogenen Serfen, toenn aud) nid)t gerabe fdjtoerfälltg, umfyer; im

.Rlettern jeigt er fid) fo überaus getoanbt, baß er bon feinem anberen einl)eimifd)en ©ped)te übertroffen

toerben bürfte. ©ein Srlug betoegt fid) in einer großen Sogenlinie unb ift leichter unb fdmeHer

nod) al« ber be8 Suntfpedjte«. liefern ähnelt er aud) binpd)tlid) feiner ©timme; fein „flid" ober

„Äjid" liegt jebod) 1)btyx unb folgt fd)neUer unb r)aftiger aufeinanber als bei bem Iefatgenannten.

3m Srürjjaljre fcfjrcien bie 9Jlittelfped)te biel, unb toenn bie 9Jtännd)en um ib,re SEöeibd)en toerben,

fefeen fte fid) babei oft auf bie ©pifoe eine8 l)0^en 99aumc8 unb toieber^oten bie ©ilbe „Äid"

unjä^lige OJtale unb gegen ben Gdjtuß r)in getoö^nlid) fo fdmctt nadjeinanber, baß man ba8 ganje

eine ©d)älerei nennen mödjte. 3)er 9hif gilt bem Jffleibd)cn, locft jebod) aud) anbere 9Ränncr)en

herbei unb toirb bann Slufforberung 3um Äampfe. Senn nid)t feiten fUty man balb barauf ein

anbereS Wänndjen mit bem erfttren in bem t>cftigfteTi ©treite bon einem Saume jum anberen jagen

unb auf ben heften entlang fid) berfolgen. Hud) lommt e8 bann toof)l 3U toirflidjen Angriffen, unb

erft toenn beibe be8 3agen3 mübe finb, Rängen fie fidj nebeneinanber an einen SBaum unb fdjreien

geroaltig, unter biefen Umftänben aber Irctfdjeub unb quälenb, alfo ganj anber8 aI8 getoöbnlid).

hierbei fträuben fie bie fdjön gefärbten flopffebem bod) auf, beharren ein SSBeiId)en in brob,enbcr

©teUung, fahren meift plöjjlid) toieber aufeinanber I08 unb paden [16) nidjt feiten fo, toie

BttlK, XtUtftfcfl. «. «uflofle. iv. 31
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borfteljenb gefcfoilbert. $a$ berliebte STlänndjen jagt roäfjrenb bct 5pQQrung#jeit in ähnlicher

Söeife hinter bem SBeibdjcn Ijer, bis btefei ftdj iljm ergibt, Slufjerbem gefallen ftdj bic i'iännd.cn

mätjrenb bet SegattungSjeit aud) barin, an bfirren Warfen nadj Vlrt ber Suntfped)te ju trommeln

unb kleben baburd) bic Gidjenloälber in b^ödjft anmutfjenber SBeife.

Sil «Ra^rung be« EiittelfpecfiteS ift faft biefelbe, roetebe roir beim Suntfpcd)te fennen gelernt

haben; boef) fjatt er ftd) mehr an Äerbtfuere als biefer unb frifjt mancherlei Saumfämereien nur

nebenbei. Um fein täglidjeä Srob ju gewinnen, erllettert auch er bie Säume bom Stamme an,

: ämmert unb podjt ununterbrochen an ihnen unb nimmt alle Jterfe roeg, tueldjc in ben Riffen ber

Sorte unter ber Schale ober in bem bermorfebten ^>olje fifcen. Sorten«, 3ongen« unb SRüffelläfer in

alten Cebenejuftänbcn, bie Sarben ber Sorfenläfer unb ^otjröegpen, ©Pinnen, Äerbtlnereier unb

Raupen befdjicfen feinen lifd), unb ba feine rege Sbätigfeit raffen ©toffroechiel bebingt, ftcrjt man
il)n bom frühen borgen an bis jur Sbenbbämmerung in Arbeit Seifen bie pfiffe, fo befudjt er

bie .ftafclbüfdje, bliebt eine 9tufj ab, Hemmt fte roie ber Suntfpedjt in einen bequem unb baju ein-

gerichteten Spalt ober in eine 3roeiggabel, öffnet fte unb berjehrt ben Äern. Gbenfo berfährt er

mit Gidjeln unb Süd)cln, roeldje er ebenfalls gern geniefjt. SÖie ber Suntfpedjt, nidjt feiten in

beffen ©efettfdjaft, befudjt er Äirfdjpflanjungen, um bie bort gereiften ftrflcrjte abjupflücfen, ben

Äern ju fpalten unb beffen 3nb>lt ju genießen. »udj er fri&t Wabelbaumfämereien unb öffnet roie

ber Suntfpecbt Äieferjapfcn, febeintbieä jebodj nur bann ju ttjun, roenn ttim beliebtere ©peife mangelt.

Sdjon ju Gnbe be» ^Jiärj ober im 9lpril regt ftd) ber tJortpflanjungStrieb. 3e|jt erfdjaUt ber

SÜalb toieber oon bem ©efdjteie unfereS SpccbteS. Unter fortroäfjrenben ßämpfen mit anbeten

Diebcnbuhlcru ernürbt er fict) enblid) ein S8eibcr)en unb fdjreitet nunmehr jur ^erfteüung be3 9cift«

räume«, faltt ein foldjcr uidjt fdjon in bem bon ihm bewohnten GJebiete ftd) finbet. S)ie fttftyty«

lung roirb nid)t leicht tiefer als fect)8, oft Bis jtoanaig «Dieter über bem «oben, balb im Schafte

eines Saume», balb in einem biden Äfre augelegt. 5Da3 runbe Gingangslodj ift fo eng, bajj es ben

Sögel eben burcrjläfst, bie feffelfönnig erweiterte 9iiftl;bl)tuug adjijclm bis ffinfunbjroanjig Genti«

meter tief, feiten tiefer. Sie fünf bis fteben furjeiförmigen, rein roeijjen, glänjenben, glatten unb

feinförnigeu Gier liegen auf roenigen feinen #oljfpfinen am Soben ber an ben Söänben glatt

gearbeiteten £>öf)te unb werben in funfjerjn Sagen abroecrjfeinb bon beiben Gltern bebrütet. Sic

3ungcn finb, fo lange il)r fteberfteib nod) nid)t entroicfelt ift, ebenfo häjjlid)e, unbehütfltd)e, bid=

töpfige öeftalteu roie bie anberen Sped)tarten, roadjfen berhältnismäjjig langfam unb berlaffen erft,

tueuu fte böUig flugbar ftnb, baS 9left. 39eibe Altern lieben ir)re S3rut innig, laffen ftd) auf ben

Giern ergreifen unb fönen ftd) aud) fpäter rüdljaltslos @efab^ren auS, tueldje fte fonft meiben.

9Jtarber, SBiefel, ^>üljnerf)abid)t unb ©perber berfotgen unb fangen audj ben IKittelfpedjt,

SBiefel unb anbere fleine iKauMljiere gefäf)rben bie ©tut, ber unberftönbige 3Renfd) enblidj Ulte,

3unge unb bic Gier. 25a ber «Dtittelfpetfjt nidjt fd)eu ift, Iftfet er ftd) leidjt befd)leid)en unb burd)

uadjgearjiuteä Klopfen ^erbeiloden, aud) auf bem Sogelljerbe, bem SJleifentanje, auf ßeimftangen

ober ßloben fangen unb bei geeigneter Pflege roahrfcheinlid) ebenfo gut roie ber Suntfpedjt im Ääfige

erljalten. 3d) felbft tjabc it)n ju meinem Sebauern nod) niemals gepflegt, aud) nirgenbS in (Befangen»

fdjaft gcjet)cn, jtoeiflc jebod) nidjt, bafj feine SBehanblung eben nidtjt gröjjere ©d)toierigleiten ber«

urfQdjt als bic bee iöunt= ober Äteinfped)teä.

3)er britte in ganj 2)eutfd)tanb, roenn aud) nid)t aQerorten, regelmäßig borlommenbc Suntfped)t

ift ber St leinfpedjt ober @raS«, ©perlingd* ober £arielinfped)t, Heiner Saumhader, Saumpider.

©d)ilb«, Sunt« oberSftotr)fped)t(Picu8 minor, hortorum, striolatus, herbarum unbLedoucii,

Pipripicus minor, Piculus minor, hortorum, crassirostria, pumilus unb borealis, Xylocopus

minor, Silb ©. 474), ber 3n>erg unter unferen europflifd)en ©ped)ten unb eines ber fleinftcn 3Jtit.

glieber feiner Samilie überhaupt. 5Der Sorberfopf ip rofttoeiBttd), ber ©cbeitel b>d) fdjarlacbtoth;

^interlopf, ein fdjmaler Sängsftrid) am |)interhatfe, ein bom ©cbnabcl bis hinter unb unter bie
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Oljrgegenb berlaufenber, nad) rüdmärtS ftd) berbreiternber ©trcifen unb alle übrigen Oberteile

fjaben fctj»arje, bie bunteren tERantett^eite, ©djuliern unb bie obere Süraelgegenb »eijje ©runb»

färbung, »erben aber burd) brei bis biet fcrjroarje Cuerbinben geaetdjnet; 3"g*l» ©djläfe, Stxop']

unb |>alSfeiten fotoie bie Unterteile pnb unrein »eifj, bie ffropffebern burd) gTö&ere, bie ber SrufU

feiten burd) fet)r fd)male ©d)aftftrid)e, bie unteren ©djmanabeden burd) fcb,roarje CuerbÜnber

gefdjmüdt, bie fdjroarjen #anbfd)»ingcn aufjen mit bier bis fünf fleinen, bie ^mfd)»ingen mit

jroet toeifjen breiten Ouerfleden, bie größten oberen Slügelbeden unb SCrmfd^roingen am €nbe mit

breiten »eifjen ©pifcen gejicrt, fo bafj fid) auf bem jitfammengelegten »"Hügel fünf »ei|e Cuerbinben

barftellen, bie au Werften ©djtoanafebern enbtict) auf roeifjem GJrunbe mit bret fdjroar jett Cuerbinben

geaeidmet, teogegen bie jroeite nur an ber 3lu|jcnfat)ne unb in ber Gnbfjälfte ber inneren roeifc ift,

tjiet aber fdjroarje Cuerbinben jeigt unb bei ber britten baS SBeifj ftdj auf bie ©pifce befd)rän!t.

Sae SHuge ift rott), ber ©d)nabel bläulid) borufdjroarj, ber Ofwfe blcigrau. Sem S3etbd)eu feb.lt ba*

Sott) auf bem ©djeitel, roeldjer nie ber Sorberfopf bräunlid) m eifc ift. 3unge Jöögel unterfdjeiben

fid) bon ber Butter burd) bie fcfjmufyig roftbräunlid) tueifje Unterfeite unb aeidjnen fid) baburd)

befonberS auS, bajj nidtjt allein bie 3Hännd)en, fonbern auef) bie SBeibdjen eine rotfje Äopfplatte

jeigen. Sei bem jungen 3Jcännd)en ift ber farminrotfje Sffecf größer als bei bem jungen SBeibdjen,

bei legerem aud) roeniger leudjtenb. Son 3Bod)e au SBod)e roirb bei biefem baS 3lott) Heiner, unb

in ungefähr bier SBodjen ift eS gönjlid) berfd)rounben; bei bem jungen *Dtännd)en bagegen bleibt

eS unberänbert. S5ie ßänge beträgt fedjjetjn, bie Sreite breigtg, bie Stttiglänge Reben, bie ©djroanj-

Iftnge fed)8 Zentimeter.

£aS SerbreitungSgebict beS ffleinfpedjteS bet)nt Ret) minbeftenS ebenfo roett auS rote baS beS

SuntfpedjteS. SSenn jener bett>ot)nt gana Curopa bon ßapplanb an bis jum äufeerften ©üben unb

ebenfo SJtittetaRen bis inS Smurlanb, finbet fid) aud), abroeidjenb bom Suntfpedjte, nod) in ben

SBalbungen WorbroeftafrifaS. Cinjelne Waturforfdjcr fet)en awar ben in Dflpbirien lebenben Älein-

fpedjt als Befonbere Vitt an, roeil baS SBeifj auf bem {Rüden auSgebetjnter au fein pflegt als bei ben

bei uns lebenben ©tüden; bieS aber bejieljt fid) auf alle fibiriferjen Sögel insgemein unb berechtigt

fdjroertid) ju einer Trennung biefer unb jener ffleinfpedjte. 2>er beliebtefte SBotjnbaum beS Sögels ift

bie SBeibe. S>enigemäfj beroor)nt er alle ©egenben, in beuen biefer Saum borfommt, in befonberer

#äuftgteit ©trominfeln, roeldje mit SBeiben beftanben ftnb. ©d)on 9tabbe bemerlt für Dftfibtricn,

bajj ber ßteinfpedjt bie ^odjmalbungen meibet, junge unb ©tangentjö^er ib^nen beborjugt, Gfdjen*

geb^ölje unb Sappelbeflflnbe bornetjmlid) liebt, nidjt roeniger aber bie mit SOetben ftarl beroad)fenen

3nfeln ber ©trßme bebötfert, unb (SlweS fagt gana in Ucbercinftimmung hiermit, bafj er ber

gemeinfte ©pedjt SHacebonienS fei unb in fumpftgen Söalbungen bon (illem unb SBeiben t)äuftger

als in allen übrigen auftritt. S3ir fanben biefe Angaben auf unferer Weife nad) SBeftfibtrien in

boüftcm Umfange beftättgt. Sa, wo ber geroattige Ob ftdt) in unenblid)e 9lrme ttjeilt unb mit biefen

metyr ober minber grofje, mit älteren unb jungen SBeiben beftanbene 3"f«ln bilbet, tritt ber Älein-

fpectjt häufiger als jeber anbere auf unb barf fteUenroeife trjatfädjlicr) au ben gemeinen Sögeln geaätjlt

»erben. 3n ber It)at entfpredjen SBeiben unb fonftige»eidb,t)olaige Säume am beften feinen fcb.»adjen

Äräften, unb »enn er aud) in anberen, narnrnttid) Sndjeu, ebeufatlä feine 9tiftf)öt)le anlegt, gefd)ieh,t

bieS bod) nur bann, »enn flarf bermorfd)te Stämme ober tiefte foIcrjeS it)m ge^atten. ^ierburet)

erflärt fid) fein bereinaetteS Sortommen in duropo. %n S)eutfd)(anb ift er in ebenen ©egeuben,

»eld)e reid) an SBeiben unb Sud)en pnb, eine ge»öl)ntid)e Srfdjeinung, entaietjt fidt) aber meift bem

«uge beS SeobadjtexS. Oberförfter ©eeling »urbe, »iedugen bon ^omeüer mir eraätjlt, bon

einem 5"uno« gebeten, it)m ffleinfpedjte au fenben. 2)er Ororftmann blatte bis bab^in in feinem aus

Sudjen, (Etd)en unb liefern gemifd)ten Sforfle ben Söget nur etnaeln gefeb,en unb batjer für feljr

feiten gehalten, gab aber nunmehr, um ben SBunfd; beS ^reunbeS au erfüllen, ben it)m unterfteQten

Olorftbeamten Auftrag, auf ben Spedjt unb feine Hefter ju achten. 3nfolge beffen »urben itjm binnen

a»ei lagen a»anaig flleinfpedjte eingeliefert. So mag es aud) in anberen auSgebct)nten SBatbungen
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bcr notbbfutfdjen (Ebene fein. 3m ©ebirge bagegen tritt bet .Q le inipcdjt fteti feiten auf. Sud)

et ifl mefjr ©tanb» als ©trichbogel. 2)a, wo et überhaupt btütenb gefunben Wirb, trifft man tt)n

wätjrcnb be8 ganzen 3at)re8 an; aber eä fommt bort) bot, ba| et bon ben ebenen auS ben gufi bet

«Mittelgebirge jeitweilig befutfjt alfo ftreicht 2)ieS geflieht regetmä&ig in ben §er&ft- unb Srn>
lingSmonaten, bom September unb Oftober an bis jum 2lprtl. Den reinen 9tabelwalb berfdmtäht

er gänjlid)
; auch bei feinen ©tretfereien fuetjt et immer bie Laubbäume auf. St etWirbt ftdj ein

beftimmteS ©ebiet unb burdtjftreift baSfelbe t&glid^ mehrere Utale: bieS wirb namentlich im Sinter

bemerllich, wenn baS fiaub tt)n weniger berftedt als fonft. 2>er SJtittelpunft feinet ©ebieteS wirb

burdt) eine paffenbe #öt)lung beftimmt, weil auet) et in einet folgen bie 9cad)t jubringt deshalb

meibet et auf feinem 3uge gänzlich biejenigen ©egenben, benen es an geeigneten ©djlupfminteln

fehlt 9tadt) Naumann fteb,t et fidt) oft genötigt, SJleifenunb Selbfperlinge, weldbe betattige Wacht»

Verbergen ebenfo bequem ftnben als er, mit ©ewalt auS bem tfammercheu ju bertreiben; benn ba

er fpäter ju SBette get)t als jene, finbet et baS ©dt)laffämmerdt)en oft fdt)on befefot unb erringt ftdt)

bann niemals olme ffampf ben Ginlafj. GS fcheint, ba& er, beS heftigen ©tretteS um bie £öb,len

Wegen, jumeilen fogar genötigt ift, ben Seftfr berfelben aufzugeben unb ftet) neue anjulegen.

Siefer uicblidje ©pedtjt ift, wie Naumann fet)r ridt)ttg fagt, einet bet muntetften unb

gewanbteften feiner ©attung. W\t gtojjet 2eid)tigfeit Ijiipft er an ben Saumfd)äften t)inan, umfteift

fie, ftettert aud) Heine ©tretfen rüdmärtS, bodt) ben Äopf ftetS nadj oben unb läuft felbft bi* auf

bie ftngerftarle ©ptfce ber 3weige ^inauS ober fogar auf ber unteren ©eite faft wagerechter 3aden

entlang. <5t pirft unb hämmert biel an ben Säumen unb ift im 3»«nmem ber Södtjer ju ©chlaf.

ftcQen ober Heftern ebenfo gefdtjtdt wie bie größeren Sitten, fuc^t ftdt) baju jebodtj immet weiche

Stellen auS. %u] alten (Hdt)en legt et foldje nidt)t feiten auf ber unteten ©eite fet)t frfiiefer ober bei*

natu Wageredbtcr {lornjaden an. ;>umeilcn fefct er ftdt) auf bfinne 3wcige in bie Quere wie anbere

Sögel, l)ält fidt) aber bann nidtjt fo aufredet unb jieljt babei bie Orüjje an ben ßeib. ©egen feines«

gleichen ift er ebenfo futtemeibifet) unb jänltfcb, wie bie übrigen ©pedjte, weSb,alb man it)n aufjer

ber gortpflanjungSjeit auet) immer nur einzeln antrifft 3n feinem ©efolge fteb,t man ebenfalls feb,r

oft flleiber, Reifen, Saumläufer unb ©olbhäfmchen, welche mit it)m herumliefen, aber nicht Weiter

bon i^m beachtet werben, ©egen ben <Dtenfdt)en jeigt er ftdt) )utraulidt), lcßt biefen wenigftenS nat)e

an ftdt) f)etanIommen, bebor er weitert)üpft ober wegfliegt, ©eine ©timme läjjt fidt) burdt) bie ©ilbe

„SM" ober „ÄgiiI" auSbrüdten; ber Ion ift Ijodt), fd^wadt) unb fein unb wirb lang gejogen. 3uwcilen

wiebertjott er ben einen fiaut mehrmals nach einanber; namentlich geflieht bie« beim Anhängen an

einen Saum, nadtjbem er eine ©tredfe fliegenb jurüdfgelegt hat dx fdtjreit biel, befonbetS bei heiterem

Söcttcr, am meiften natürlich im Srtühlinge wäh^enb ber ^aarung^eit S!aS ^tänndt)en fdjnurtt

wie anbere Spedjte, aber biel fd)wäd)er unb in höherem %ont als bie größeren Serwanbten.

Jfflährenb ber Segattuugäjeit, weldtje 9lnfang
s
JJlai beginnt, mad)t ftdh ber Äleinfpecht burdt)

Unruhe, beftänbigeS Kufen unb ©dt)nurren fehr bemertlich, unb ba, wo er häufig ift, gibt eS auch

lebhaften ©treit jwifdt)en Nebenbuhlern, Weldfc)e um bie ®unft eines 2Beibdt)enS werben, ober awtfdt)en

jwei paaren, Welche um bie 9tifthöhle (ämpfen. 3)iefe wirb regelmäßig in bebeutenber -pölje Uber

bem ©oben angelegt, am liebften in alten, hohen JCÖeiben, (Bpen, Rappeln, Suchen, im 9tothfaIle

audt) Richen, fonft nodt) in ©arten« unb Obftbäumen; in Bommern, laut intgen bon ^»omeber,

ftctS in Suchen, Weldje am Staube bon ßichtungen flehen unb, jum Xtyil WenigftenS, nicht allein

bürr, fonbern auch bermorfcht unb bermulmt ftnb. 3hr J"a9 ^ent Keinen fdhwachen ©efeUen

biet 3)tühe berurfadejen, unb be§t)alb wäl;lt er botjugSweife ©teilen, wo ein alter 9lft ausgebrochen

unb baS innere, infolge ber cinbringenben Oreudjtigfeü, faul geworben ift. 2>er Cingang befinbet

ftch meift in einer £>öl)e bon fünfzehn bis jWanjig unb nur auSnahmSweife in einer foldjen bon

anbertl)alb bis jehn steter über bem Soben, ift jirfelrunb, als ob er mit einem Soljrer atiSgebreht

worben wäre, l)at ^öc^flenö bier Zentimeter im S)urchmeffer unb führt in einen Stutraum bon

|d)n bis jmölf (Seutimeter Beite unb funfjefyi bis achtzehn Gentimetet liefe, «uch bet Äleinfpecht
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fängt biete Wftlödjet an, ohne fte ju bollettben, unb erfdjwert baburd) baä 9luffinben berjenigen,

welche wirtlich jum Srüten benufct werben. Um biefe fennen ju Urnen, muß man, nad) SäfjlerS

Erfahrungen, beobachten, wot)in baS forgfame Wänndjen fliegt, um fein brütenbeS Söeibdjen ju

füttern. S)aS ©elege befielt aus fünf bis fxeben flehten glänjenb Weifjen, jutoeilen audj mit Äufecrft

feinen, rotten <ßfinftd)en fpärlid) bezeichneten Giern. Söcibc ©atten brüten toec^feUtDeife, jeitigen

bie Gier innerhalb tiierjefm logen unb übernehmen gemeinfdrjafttidr) bie ?(tifjudtjt ber jungen.

Sie Nahrung be§ ftleinfpedjteS fd)cint blofj aus fterbtf)ieren ju beftetjen; benn man finbet

aud) im $erbfte unb SBintcr ntd)tS anbereS in feinem Wagen. Wad) S3alter8 eingeljenben

Seobadjtungen frißt er im freien nur Äerbtfjierlarben, Waben unb anbere toeidtje tt)ierifd)e

Stoffe, berfdjmäht bagegen fliegen unb Ääfer, ja fogar alle biejenigen 2lmeifenpuppen, in benen

bie Sfungen bereits entwidelt ftnb. ©erabe beSfjalb wirb er fo aufjerorbentlid) nü&lidj. „9tid)t

allein benSEBalbbäumen", fagt Naumann, „fonbern aud) ben Obflpflanjungen wirb feine 9lnroefen»

tjeit jur sparten S3ohltt)at. Wan ftet)t it)n beftänbig an ben Säumen unb itnren heften pitfen unb

beinahe immer freffen, unb bei nadjtjeviger Unterfudjung finbet man ben Wagen fo bottgeftopft

öon allerlei oft toinjig fleinen Saumberberbern, bajj man barüber erftaunen muß."

@lüdlid)erwetfe ifl er ber SerfolgungSwutt) weit weniger ausgefegt als anbere Spechte, toeit

er ftdj bem rohen Wenfcf)en nidjt fo bemerflid) madjt ober rafdj auS bem Sluge berfdjminbet unb

ben, weldjer it)n fennt, ohnehin jum Sfreunbe t)at. UnbererfeitS freilief) fefyt tt)n feine 3utraulid)fett

mandjer @efat)r aus. Sludj er läfjt ftd) burd) nachgemachtes ^odjen ober Älopfen herbe ilorfen;

bod) mufj man feine Söeife, ju Lämmern, berftet)en, wenn man auf Grfolg «dmen Witt: benn nur.

Wenn man fein Älopfen täufdjenb nad)at)mt, lommt er herbei.

(Befangene Äleinfpedjte ftnb atterliebfte Sögel, .£>armloS unb zutraulich, munter, regfam,

bet}enb unb getoanbt, füllen fte ihren mag in jebem Gebauer bortrefflid) auS, berlangen aber, wenn

fte ihre ganze Gigenart lunbgeben feilen, einen 9taum, in meldjem fte zimmern unb meifeln fönnen

nad) frerzenSluft. 2öie id) fdjon in meinen „(Befangenen Sögeln" erwähnt Ijabe, barf man fte

ohne Sebenfen in ©efettfdjaft bon Weifen unb ®olbf)ähnd)en galten; benn bie fleinen 2öid)te ftnb

gewiß nid)t biejenigen, welche unter eine fo gemifchteöefeflfchaftUnfrieben bringen. GS gewät)rt einen

reijenben Slnblitf, in foldjem Ääfige baS befannte Silb aus bem Qreileben unferer Söalbbögel im

fleinen Ijerzuftetten. S)enn ebenfo wie im freien Söalbe wirb Ijier ben nieblidjcn ©efellen balb bie

Rührung unb ßeitung ber gefammten Witbewohnerfdjaft jugeftanben. S3a Iter ftimmt im 8obe be§

fletternben 3»ergeS bollftänbig mit mir überein. „2>er Äleinfpedjt", fdjreibt er mir, „ift ein fluger,

immer luftiger, sutrauüdjer, ftets 31t Spielereien, geneigter Sögel unb ber Suntfpedjt im Sergleidje

mit ih:n ein wahrer Summlopf. <&x übt feine Spielereien in ber beluftigenbften SBeife nidjt nur

für ftdj auS, fonbern forbert aud} feinen Pfleger oft junt Witfpielen auf. 6in Sinn» ober lud)«

fd)raen(en fe^t bann eine ganje Familie in bie freubigfte Aufregung, fo baß fte roo^l fünf Winuten

lang bie luftigften Sd)nenlungen ausführt unb f'cfj fletternb um ben Stamm tjerum wie 3lffcn

jagt. S)ann berftedt ftd) einer mit fenfredjt fjod) gehobenen klügeln r)intcr einem Stamme, wirb

bon einem anberen entbedt, unb nun laufen beibe mit fenlredjt gehobenen, oben faft jufammen-

treffenben ^lügelfpi^en wie tanjenb um ben Stamm tjerum, immer ftd) uedenb unb berfolgenb.

Oft ^abe id) burd) Einzutreten bie Sögel jur :Hul)c bringen mfiffen; benn bann tommt fogteid) bie

ganje Familie an baS Öitter geflogen unb betaftet forgfältig unb anljaltenb mit auSgeftredter

^unge bie an ben Ääfig gehaltenen .^änbe."

SorftehenbeSergänaenb.erjähltmirberfelbeSeobachternod) nadjftehenbe allerliebfte @efdjid)te.

„Um fo wohl baS 9leußere wie aud) bie geiftigen 6igcnfd)aften biefeS Sögels fennen au lernen,

hatte id) fünf fdjon etwas befteberte Sunge au* ber i'iiHljo'.ile genommen unb ihnen einen ebenfo

weit entwidelten Suntfped)t gefeilt, l'lüe fed)S fütterte id) mit ^meifenpuppen, Wcldje fte jwar

nod) nidjt bom Soben aufzunehmen berftanbeit, nad) einigen Serfitdjen jebodj auS einer bor ben

Schnabel gehaltenen ^apierbüte herboraogen. 9tad) etwa biertägigem fjüttern berliefeen bie fünf
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.ftleinfpedjte einer nadj bem anberen bo3 für fte f)ergerid)tete Heft, fletterten am JBaumftamme, ben

id) für fie in ben ftäftg geftettt tyatte, Ijerum unb nahmen nun aud) felbft bae ftutter Pom 99oben

auf. ftaum Rotten fte ftd) bequemt, allein ju treffen, fo ergriff einer nad) bem anberen eine Slmeifen-

puppt mit ben ©dwabel, lief mit berfelben ju bem im Hefte Imdcnben SJuntfpedjte unb teilte fte

iljm. 33ePor ber fünfte feine Suppe abgegeben batte, mar ber erfte fdjon mieber mit einer neuen

£ur ©teile, unb fo ging eä immer uad) ber 9tcif)e fort, bi* ber grofje SBuntfpedrt nidrtS mefjr aufnabm.

©omie er mieber .pungtr blatte, begann ba8 füttern in berfelben SReibenfolge mie Dörfer. 3eber

Äleinfpedjt gab feine Suppe ab unb t)olte eine neue, big uad) einigen Sagen aud) ber grofje ©ped)t

ottein freffen fonnte.

„35a id) biefe nieblidjen Sögel megen einer in 2lu8fid)t ftef)enben längeren Steife nid)t behalten

fonnte, befd)lofj id), iljnen, nadjbem id) fte jtoei Wonate im ßäfige gehalten, bie SFrei^eit ju fdjenten.

M) trug fte in einem fleinem (Gebauer nad) bem ^Berliner Übergärten unb frjjte fte an einen Harfen,

abfeitä bom Söege ftcfjenben (Sidjenftamm, meieren atte fünf fogleid) mit bem ©djnabel ju bcmeijdtt

begannen, Salb fdjienen fte aud) ganj pertieft in if)re Arbeit ju fein, ©omie id) aber ÜJtiene madjte,

inid) ju entfernen, fjatte id) einige Pon iljnen auf Sruft unb ©dmlter. 2>a blieb mir nun nidjtö

anbereS übrig, al« einen bidjt belaubten, ftarlen 3roeig abzubrechen unb burd) ©djmenfen unb

©d)lagen gegen ben ©tamm meine jutraulid)en Uiicvdjeu fo lange ju fdjreden, big fte fdjeu mürben.

£ätte id) bieg nidrt gett)an, fo mfiren fte Pon anberen ßeuten ergriffen roorben unb t)ätten melleid)i

in furjer Seit ein trauriges Grnbe gefunben." 3wci gefangene flleinfpedjte, »eld)e id) pflegte,

maren Pon Sreunben für mid) aufgejogen unb an Slmeifenpuppen geroöl)nt morben, f)ielten ftd)

aud) fo lange Portreff lid), all id) frifdje Slmeifenpuppen befdjaffen fonnte. 2>ann aber ftarben beibe

\a]d) nad) einanber, oljne bafj id) mir bieg erflären fonnte. Söalter gibt mir 9lu8funft, marum.

Sie Sögel baben fo fd)mad)e Serbauunggmerfjeuge, bafj fte feine ©emötte bilben fönnen, an ferner

toerbaulidjen ©toffen, mie Äerbtbierflfigeln, güfjen unb bergleid)en, ftd) beäfyalb ben Wagen

Derberben, franf werben unb an 9lbjef)rung ju ©runbe gel)en. hierin bürfte ba8 größte #inbentig

liegen, fte längere 3eit im Ääfige ju galten.

2)iefelben Seinbe, roeldje ben übrigen Sperrten gefäl)rlid) toerben, berfolgen felbftPerftänblidj

aud) ben Ällein|pcd)t. Wand) einer mag Pon ib,nen ergriffen merben; mand) einer entgebt itynen

aber aud), Tauf feiner unPergleid)lid)en ©eroanbif)eit. Sagegen fejjt it)n nun mieber feine t/armlofe

3utraulid)feit morbluftigen ©djüfcen gegenüber ben größten Sefatjren aug. 2>emungead)tet fann

man nid)t fagen, bafj jeiu Seftanb ftd) toerringere; benn glüdlidjermeife üerbängt ber Sinter

feltener fo grofje Hott) über it)it mie über bie erbfped)te, unb ebenfo entgeht feine Wiftt)öf)lc bod)

in ben meifteu örällen bem 9luge gieriger ßierfammler, toeldje unter bem 2)erfmantel ber SBiffenfdjaft

ju ber fdjlimmftcn ©eifel ber ganjen Sogelmelt merben unb, nid)t allein Hefter plünbemb, fonbern

regelmäßig nod) jerftörenb, gerabe unter ©pedjten ärger tjaufett aU bie morbfüdjtigften Haubtbiere.

ffier fcltenfte unter unferen ©ped)ten ift ber aöeifefpedjt ober elfter jpedjt, meifjrfldiger unb

größter 3?untfped)t (Picuslouconotus, leueotis, polonicua unb cinis, Pipripicus leuco-

notua unb uralensis, Pipricua unb Dendrodromas leueonotus). (Sr übertrifft ben Suntfpedjt

um ein bcträd)thd)e4 an ©röfje unb ftel)t nur menig l)intcr bem @raufpcd)te jurüd; benn feine

Sänge beträgt jtoifcben fed)«unbjmanjig unb adjtunbjmanjig, feine Jöreite jmifdjen ftebenunbpierjig

unb funfjig, bie ftittiglänge fed)3eb,n, bie ©d)manjlänge jetm (Zentimeter, ©tirn unb SJorberfopf

finb n>ci&, roftfal)l Permafd)en, ©Heitel unb £interfopf fdjarlacb.rotb,, mobei jebod) ju bemerfeu,

ba& bie grauen fttbermurjeln burdjfdjeinen, 5taden, ^»inter^alä unb Dberfeite fomie ein am Wunb»
minfel beginnenber, feitlid) am .^alfe ljerob Perlaufeuber unb lucv mit einem Pon ber Otjrgegeub

big jur ilropffeite l)erabreid)enben breiteren in Serbinbung tretenber ©treifen fdjmarj, ^tntree

Wantcl» unb ©d)ultcrgegenb meife, mit einjclnen jd;malcn fdnuarjen Cuerlinien, 3ti%t\, ©d)läfe,

Äopf= unb ^alafeiten fomie bie Unterteile meiß, ©djenfelfeiten, JÖaud) unb »ftergegenb fd)marj.
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untere Sdjroanjbeden lebhaft fdjarladjrotb,, bie Seiten ber 2? ruft unb beä 33aud)e3 burd) fdjmale

Sdjaftftridjc, bie^anbfdjroingen aujjen mit Pier, bie 2lrmOwingen mit jroei breiteren Ouerbänbern,

bie 2lrm« unb größten oberen Ölügelbecfen aber mit breiten, toetjjen ßnbränbern gcjcidjnet, fo baf;

ftd) bei jufammengelegtem ftlügel fed)3 breite roeifjc Cuerbinben barftetten, bie beiben flujjcvften

(Brau, unb IBclfclpefct (Plcui e&ncu unb Plcui leue-.n-.tui). '» natiitl. ötli«.

Sdjroanjfebern an ber Söurjel fdjroarj, übrigen* weif} unb burd) 3roci bunfte Ouerbänber gefdj.nütft,

rueldje auf ber Reiten nur auf ber 3nnenfal)ne ftd) bemerllidü, madjen unb auf ber brüten am

Gnbe weinen ©teuerfeber auf eine ftd) perringern. SUe 3riä ift gelbrotlj bis braun, ber Sdjnabct

bunfel Ijornblau, an ber ©pifle fdjmarj, ber ^ufj bleigrau. SaS Söeibdjen unterfetjeibet ftd) burd)

fdjroarjen ©djeitel Pon bem SJiflnndjen, ber junge Sögel, laut 2Utum, burd) nod) nidjt auegeprägte

Färbung. S>ie fdjtuarjen ©djeitelfcbern jeigen Ijicr bio etroaä über bie ©djeitelmitte trübrotlje

©pifcen, fo bag ber SJorbertfjeü beä DberfopfeS fdjroarj mit trübrotb,en fünften befefot erfdjeint.

Sie Unterfeite ift trübroeifj unb nur bie allerlefcten Saud)« unb bie unteren ©crjroanjbcdfeberu

finb fcfyarladjrötljlid) überflogen, bie Unterteile übrigen« huc bei ben Sllten mit furjen, nad) beut

©cfytpanje ju atlmät)lid) Perfdjnnnbeuben ©djajtfleden gejeid?net.
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3n ©ried)enlanb unb Äleinafien Wirb bet Söget burdtj einen iljm fcfjr nahe ftcfjciibcn,

neuerbingS ober als 9ltt unterfd)iebenen Verwanbten (Picus Lilfordi) luv treten, melden wir

.pellenenfpedbt nennen wollen. Gr nntcrfReibet fid) bom ÜDeifjfped)te burd) bunfel fc^atlad^>

rottje gärbung beS ©djeitels unb #interlopfe« unb bie breit fd)Wara unb wei| in bie Cuere

gebänberte 2 äjulter unb iDtanteltbeile fotoic enblid) bie etwas lebhafter gefärbte Unterfeite.

Xvic» nörblidje unb norböftlid)e Suropa, aud) gana ©übfibirien tuo ins ?lmurlanb, baten baS

Verbreitungsgebiet beS SöeijjfpedjtcS, welchen wir neuerbingS als beutfdjen Vrutbogel lenneu

gelernt haben. 3n unferem Vaterlanbe tritt er jebod) immer nur fetjr bereinaelt auf, unb eS erfd)eint

mir richtiger, ibn als ©tridjbogel, welcher bann unb mann aud) einmal aum Vrutbogel wirb, benn

als ©tanbbogel anjufeljen. 3n ©panien, Statten, granfreid), Velgien, #ollanb, SJänemarf unb

Gnglanb ift er, fo biel mir befannt, bis jefot nod) nid)t beobachtet worben, in ©übflanbinabten

bagegen fommt er nid)t feiten bor. 9cad) Gollett brütet er in ben sJlieberungen ber Vrobinaen

(Sfjriftiana unb #amar an einzelnen ©teilen in jablreidtjer SHenge, wirb jebod) nad) Horben bin

nod) häufiger unb ift im ©üben ber «Probina Ironbjem, namentlid) in Derfebal unb ©urenbal, ber

gemeinfte alter bort bortommenben ©pedjte. 3n ©ebmeben bemerft man it)n, taut SRilffon,

bereinaelt ^icr unb ba, im Horben ebenfalls öfter als im ©üben; bod) fdjeint fid) fein Verbreitungs-

gebiet nid)t bis in bie nörblidjften I heile ©fanbinabienS ju erftreden. ginnlanb berbinbet fein

Verbreitungsgebiet mit Stufjlanb, einfcblie&lidj ber Dftfeeprobinaen unb Solen, welche Sänbcr man

für Guropa bielleid)t als fein eigentliches Vaterlanb bettadjten barf. 3n ©ibirien bewohnt er, nad)

9t abbe, ohne 3toeifel alte bematbeten ©ebiete beS fttblid)en Ib^eiteS, unb im Vorejagcbirge muß

er häufig brüten. 3$ glaube nun, baß alte SBeifjfpectjte, welche man in S)eutfd)lanb unb jrcar in

•Dft» unb äöeftpxeufjen, ©Rieften, ber sUtarf unbSJtetflenburg unb ebenfo in Vatjern, Völ)men, Ober-

öfterreid) unb ben Vbrenürn gefunben bat, nur als foldic SBanberer angefeben werben bürfen, welche

einmal bie @renjen i^reS eigentlichen Verbreitungsgebietes überfd)ritten, unter Umftänbeu fogar

fid) fefjt)aft gemacht unb gebrütet haben.

lieber baS Orreiteben beS 2Beij$fped)te3 berichtet ausführlicher root)l nur SacjanoteSfi.

„2er SBeififped)t finbet fid) in Volen überall, aber nicht .jotjlreid), im @egentt)ei(e ftäs feltener

als betfpielSweife ber 5Jtittelfpcd)t. Gr bewohnt bie ßaubwälber, inSbefonbere wenn biefelben auS

Gidjen, Virlen unb Ulmen begehen; in 9tabelwalbungen hingegen trifft man ihn nid)t. Von ben

übrigen Spedjten unterfdjeibet er fid) burd) fein ruhiges SBefen. Gr ift weniger laut, bebädjtiger

in feinen Vertagungen, unb aud) fein 9tuf wirb feltener als bou anberen bernommen. 2Jtand)tnal

berweilt er ftunbenlang auf einem unb bemfelben Vaume, betlettert ihn bann unb mann aud)

jiemlid) rafdj bon allen ©eiten unb fucht mit nach feiner Nahrung. Ungeachtet feines ftärteren

©chnabelS berurfad)t er biet weniger ßärm burd) Klopfen als anbere Vuntfpedjte, arbeitet im

Wegetttheile ruhig unb crwät)lt baju fo biet als möglich f«b* bermorfchte Väume, fd)ält aber aud)

uon it)tun nur bie SRinbe ab. 2Bät)renb beS VHnterS begegnet man ihm nid)t feiten in ©arten unb

Ortfdjafteu. -frier berweilt er unter Umftänben ben ganjen lag über unb begnügt fid), unbefümmert

um ben lUenfdjcn, Wenige Väume ober «freden abjufuchen. ä^atjrenb ber Vrutjeit trommelt

er nad) Vi x t anberer Vuntfpechte; baS hierburd) berurfad)te ®erSufd) ift jebod) ebenfalls nidjt laut

unb mirb nidjt auf fernhin gehört, ©eine Nahrung befiehl auSfchliefelich in ßerbtljieren. Um einige

2age früher als ber ©d)toarafped)t, meift fdjon Anfang 3lpril, fdjreitct er aum Mften, unb um bie

-Bitte beS mai berlaffen bie 3ungcn baS v
Jteft Se^tereS legt er in einem fet)r bermorfd)ten Vaume

an, mit Vorliebe in Virfen, $fd)en, Ulmen, feiten in @id)en, »eitauS in ben meiften gälten im

©tamme, ungefähr bier bis fectjS SJteter über bem Voben. ©eine Vorliebe für berottete Väume

ift fo grojj, ba| er auch fold)e erroätjtt, welche nur noch burd) bie SRinbe aufammengehalten werben.

9)lir felbft begegnete eS, baß einer bon ihnen, Welcher ein Uteft mit 3ungen enthielt unb fd)on einige

3ahre aum Stiften benufet Worben War, in budjftäblid)em ©inne beS V3orteS in ©tDde aerbrach,

als ich baran fd)üttelte. ßin geübter Veobadjter tann baS 9tefl beS SöeifefpechteS nicht allein au
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ben berhältnt«mäßig großen Spänen unter bemfelben, fonbern audj an bem freiSrunben Eingänge«

loche etfennen, mäl)«nb biefe« bei ben übrigen Slrten befanntüd) länglich runb flu fein pflegt. Sie

SBrutböhle ift geräumiger al« bie be« 5Buntfped)te8, jumeilen fo toeit unb tief wie bie be« ©rün»

fpedjte«. $rei 6ier bilben bie gewöhnliche 9lnjafi,l bee ©elege«; icb, fenne nur ein einige« SBeifpiel,

baß ouet) Pier in einem 9lefle gefunben mürben. SDie ßier fmb benen be« 93untfped)te« jum

Sermechfeln är)rtlidtj, änbern ober hinfichtlich ber Sotm Pielfad) ab, inbem einzelne eine fe^c

perlängerte, anbere febj runbliche ©eftalt haben."

Unter ben übrigen ^Beobachtungen , meldje über ben SBeißfpedjt Peröffentlidjt toorben fmb,

mögen nodj folgenbe ermähnt fein. Wilffon, meldjet mit laqanomdli barin übereinfUmmt,

baß unfer Söogel SBälber mit feb,r Permorfdjten Baumen anberen beoorjuge, fteUt ba« SJorfommen

be« 2Beißfped)te3 auch in IRabelmalbungen feft, bemerft, baß berfelbe ntdt)t befonber« fdjeu fri

unb an ben ^Bäumen regelmäßig bie oberen lljeile abfudje, im Sommer mie üb(ict) paarroeife

gefunben, im SBinter bagegen r.id) mohl in Familien beobachtet merbe. Sollet t berichtet, bog

man ihn in jebem .§erbfte in 25ob,nenftiegen fange, momit beriefen mirb, baß er auch ^flanjen»

itatjrung nicht gänjlich Perfchmäht. 911tum enblidj gibt t)öd)ft beachten«mertl)e sJJlittheitungen

über fein brüten in Seutfölanb. 9Jlan fannte bi« bahiu jmei Aalle, baß ber Sßetßfpecht in unferem

Söaterlanbe unb jmar in ber ©egenb Pon München unb in Sd)leften ftd) fortgepflanzt habe, erfuhr

aber trotybem mit einiger Ueberrafdumg, baß berartige 5äHe, nach Wtttmi Meinung mentgften«,

nicht ganj fo feiten fein bürften. 2öie ber Umgenannte Srorfdjer glaubt, brütet er in ber sUlarf

bielleicht fchon feit einer langen 9teit)e öon 3at)ren. (Ein SBeib^en au« ber Sammlung ber Oforfl-

fduile Pon 6ber«malbe mürbe mährenb ber JBrutjeit im ßieper Sorfte erlegt, ein SJtänncfjen 1847

im 3"ui gefdjoffen. Ginen ftcheren löemei« be« Sküten« erhielt Ältum jebodj erft am neununb-

ftmanjigfien 33\ai 1872 unb jroar baburch, baß ihm Srorftfanbibat #*ff* ein alte« 3Rännchen in

abgetragenem bleibe brachte, meldje« er Jag« Porher im ßieper 9tePiere erlegt hatte, roäfjrenb

e« mit bem güttern feine« 3ungen befchäftigt mar. 9luf bringenbe« 6rfudjen um (Erlegung be«

3ungen »urbe biefe« am erften 3uni erlegt. Sa« beutfdje ^Bürgerrecht be« Söeißfpechte« tann alfo

naen oicjem metjt metjr Pe]trttten meroen.

@Iogcr mar meine« SDtffen« ber erfte 9laturforfcher, meldjer, auf jmei in 25eutfchlanb Pot»

fommenbe «rten geftü^t, bie Örünfpechte, eine au« ungefähr einem Sufoenb Ärten beftehenbe

Öruppe, unter bem Warnen ?lmeifenfpechte Pon ben übrigen gamiliengenoffen fonberte. Scan

hat btefer Anficht infofern {Rechnung getragen, al« man gegenwärtig bie in SRcbe ftehenben Spechte

in einer befonberen Sippe Pereinigt, melcher mir ben 9tang einer llnterftppe jugeftehen moden.

S)ie Örün» ober ?lmeifenfpechte (Gecinus) fennjeichnen fid) burch jiemlieh bebeutenbe

@rö§e, geftreeften ßeibeSbau, fchmach teilförmigen, unbeutlich oierfeitigen Schnabel, melcher auf ber

Sirfte ein menig gebogen ift, furje, häftige, Pierjehige 5ü&e, abgerunbete Srlügel, in benen bie Pierte

unb fünfte Schminge bie übrigen an ßänge überragen, unb auffallenb lange 3""8e - ©efteber

ift meift grün, auf ber Unterfeite lichter unb oft quer gemetlt; bie lebhaft gefärbten Aopffebern

ftnb jumeilen 3U einer .g»oHe Pertängert Uteicrjenbach Pergleicht bie ©rünfpechte mit ben 93ienen»

freffern unb fagt, bafe ihr fchmache« ©eripp auf minbere Äraft beute, ba& fie auch feltener ober

nicht pochen ober flimmern. 3hr Sdjäbel ift mehr al« bei anberen perlängert unb bie Sruftmirbel

haben breite, bicht an einanber gerüefte, obere Somfortfäfce. ilfi michtigfte« Äennjeichen ber

©ruppe mirb jeboch immer bie mehr ober meniger gleichmäßige gärbung be« ©efteber« attflufehen

fein; benn auch bie ©rünfpechte bilben burchau« feine ftreng nach außen abgefdjloffene Sippfcijaft.

S>er belanntefte, meil über ganj 2)eutfchlanb Perbreitete Slmeifenfpcdjt ifl unfer ©rün«

fpecht, aSieherfped)t, Jpolflhauer, 3immermann, gemeiner ober großer ©rünfpecht, fleiner Sauni'
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IjQtfct (Picus viridis, Gecinus viridis, pinetorum, frondiura unb virescens, Brachy-

lophus unb Chloropicus viridis). 2)ie JDbetfeite be8 Rotfei, Siaden unb ein breiter, fdnnal

fdjtoarj umüiumter SJlunbttJtrttclflftf finb fdjarladjrotlj , auf betn ©djeitel burd) bie firfjtbar

l,ettJorttetenben grauen öebertourjeln grau fdjattirt, bie fltafenfeberdjen unb 3ügel Toudjfc^njarj,

bte Oberteile olioengraägrün, bie Sftüget meljr bräunlid) bcrtoafdjen, SBürjel unb obere ©djtoanj-

bedfebern glänjenb oltoengelb, Ofjrgegenb, ßinn unb Jteljle tueijj, fdjmufotg grünlid) artgcljciudjt,

OrUnlp«4jt (Plcaa Ttridii). », nalfltt. «äkJfet.

£>al3feiten unb Unterteile gelbgrünltdjtoeifj, bie Sdjenfelfeiten tote bie unteren Sdjtoanjbedfebern

mit bunflen Ouerbinben, bie .franbfdjroingen äugen mit fedjS btä fteben rofttoet&Iidjen Quer«

fleden, olle ©djtoingen innen mit breiten, wetfjlidjen SRanbfleden, bte fdjtoarjen Sdjtoanjtebern

enblidj mit fünf bis fxtlen oliöcnbroun bertoafdjenen Querbinben gejeidjnet. S)a$ 2Beibd>en unter-

treibet T»d) burd) breite fdjtoarje ÜDcunbtoinfelflede, ber junge Sögel burd) bie mit fdjtoarjen

Querfleden binbenartig gejeidjnete Unterfeite, ben bunlelgrauen, tot!) getüpfelten Ober« unb

^tnterfopf, ben nur burd) fdjtoarje Gnbflede ber Sebem angebeuteten SJartfleden unb bie bunfel

längs geftridjelten £>al$fetten. 2>a3 2Iuge tft bei ben Otiten bläulidjtoeijj, bei ben jungen bunfel«

grau; ber ©djnabet ift fdjmujjig bleigrau, an ber ©pifee fdjtoürjtidj, ber 5u| grünlid) bleigrau.

Sie ßänge betrügt einunbbrei&ig, bie SBreite jtoetunbfunfjtg, bie gtttiglänge adjtjeljn, bie Sdjtoanj«

länge jtuölf Zentimeter.

2lud) ber ©rünfpedjt 5 d fj 1 1 ju ben toeit Perbreiteten Birten. SD ietlctcfjt mit 31 it Snaljme Spaniens
unb beS öon ber lunbra eingenommenen ftorbrattbe« unfereS Crrbtb,eU$ fommt'er überall. Ijier
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läufiger, bort fpärtidjer, in Chiropa bot. Slanbforb fanb ttjn nod) in ^etfien; in Ggtjpten

bagegen fehlt er, obgleich mein Sater, Naumann, ©logei unb anbere baS ©cgentb,eil behaupten.

9iad) Horben Ijin berbreitet er fidj bis Sapplanb. 3n Spanien Wirb er burd) einen ib,m fehr nab,e

ftebenben Serwanbten (Picus ober Gecinus Sharpci) bertreten, Welcher pdt> nur baburd) bon

ib,m unterfdjetbet, baß 3ügel unb HugenfreiS niebt fdjroarj, fonbern fdjiefergrau unb ber rotfje

»artftreifen nic^t fd)Warj umranbet wirb, beffen «rtfelbftänbigfeit baher einfiweilen nod) fraglich

erfdjeinen muß.

3n mannen (Segenben SeutfdjlatibS ift ber ©rünfpedjt ein attbefannter Söget, wogegen er

in anberen nidjt ober fyödjftensi gelegentlich feiner Winterlidjen Streifereien augetroffen toirb.

SBeitet nad) Ojien h»" tritt er feltener, in föußlanb namentlich biel bereinjelter auf als ber

©raufpedjt. 3n ©ebirgen ftetgt er regelmäßig bis ju funfoeljnhunbert Eceter unbebingter £ölje

empor; SalbamuS traf it)n nodj als Srutbogel beS Gngabin. SQßäljrenb ber Srutjeit bemotjnt

er ein meljr ober weniger auSgebeb,nteS, im allgemeinen nidjt auffallenb tncitcS @ebiet. 3m -£>erbfte

berlaffen biefeS junädjft bie bon ifmt erbrüteten jungen, bei feb,r ftrenger Äätte unb ftarfent Schnee-

falle aber aud) bie 9tlten. 2)ie Streifoüge beginnen, fobalb bie 3ungen felbftänbtg geworben fmb,

unb enben erft im nädjften grrö^a^re, wenn bie Srutjeit herannaht; fte Werben aber Weber

mit b.ftimmter SNegelmäßigleit, nod) auf gewiffe Streden auSgebeljnt: in manchen Söiutern

ftreidjt ber Sögel gar nicht, in anberen fliegt er jiemlid) Weit im ßanbe umher, wenbet ftdj aud)

wob,l gegen Sfiben unb !ann unter Umftänben bis an bie ©renken unfereS GrbtljeileS reifen, ba

man beifpielswetfe in SJcacebonien wäfjrenb beS SöinterS meljr ©rünfpechte beobachtet haben will

al$ Wätjrenb beS Sommer«. 9cadj Strt ber ganjen Scrwanbtfdjaft Wanbern aud) unferc Sped)te

einzeln, gefeUen fidj jebodj zuweilen ju jahtreidjeren IruppS. So Beobachtete Sdjartjt einmal um
2Seit)nad)ten eine ©efellfdjaft bon ad)t Stüd auf einer SBiefe, wofelbft fic Nahrung fudjeub in

großen Sprüngen henimhübften , bei Slntunft beS Seobad)terS aber nach n ^ c!t Sichtungen hin

aus einauber [toben. Dbernbörf er, ein guter Rentier einheimifcher Sögel, Witt, Wie Wartin
mitteilt, fogar einen, ju breibiertel aus ©rün- unb ju einbicrtel auS ©raufped)ten beftehenben

£rupp bon weit über bunbert Stüd beobachtet baben, welcher in einem 2Biefentb,ale auf einer &läd)e

bon einbiertel Weilar berfammelt geWefen fein fott.

9)tan fann nid)t fagen, baß ber ©rünfpedjt ein SBalbbogel ift. 3m reinen 9tabelwalbe ift er

fehr feiten, im Caubwalbc trifft man ihn häufiger an; am liebftcn aber bemotmt er ©egenben, in

benen Saumpflanjungen mit freien Stredeu abwedeln. SBäfjrenb ber Srutjeit hält er ftdj in ber

9täb,e feiner 9tefthöb,le auf; im Sinter burchftreift er, aud) Wenn er nid)t bie ©egenb berläßt, ein

größeres ©ebiet als im Sommer, pflegt aber attabenbtid) eine .pol) hing aufjufudjen, um in ihr ju

fd)lafen. Dann erfdt)eint er monatelang in ben ©ärten, unmittelbar neben ben SBohnungen, aud)

frlbft in ben ©ebäuben: einer, weld)en id) lange 3^hre beobad)tet habe, fd)(tef regelmäßig im

©ebälfe ber 5tird)e meines ^eimatborfeS, ein anberer in einem Staarlübel, weld)er in unferem

©arten aufgehängt war.

2)er ©rünfpedjt bett)ätigt biefelbe ^unterteil unb gröhlichleit, biefelbe 2ift unbSorficht unb

biefelbe Unruhe unb SRaftloftgfeit wie feine Serwanbten. Qx llcttert ebenfo gut wie fte, übertrifft

bie bei unS ein^eimifchen aber im ©eljen; benn er bewegt fid) fehr biel auf bem Soben unb hüpft

hier mit großem ©efd)id umher. Sein Jl:ig ift liaü
,
raufd)enb, unb baburd) bon bem anberer

Spedjte berfd)ieben, baß er fehr tiefe Sogenlinien befdjreibt. S)ie Stimme ift ein heüeS, weit

tönenbeS „Ötüd", Weldje«, wenn eS oft wieberholt wirb, einem burdjbringenben ©elädjter ähnelt,

ber ßaut ber 3ättlid)feit ein WohltönenbeS „Süd", ,,©äd" ober „flipp", ber »ngftruf ein häßliche«

©elreifd). 2)aS fo bicleu anberen Spedjten gemeinfame Irommetn fd)eint ber ©rünfped)t nid)t

auszuführen; WenigftenS habe id) eS nie bernommen.

£aS tägliche ßeben unfereS Sögels berläuft etwa folgenbermafjjen: fobalb ber 2)torgentl)au

einigermaßen abgetrodnet ift, berläßt ber ©iünjped)t feine 9lad)tb,erberge, fd)reit bergnügt in bie
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Söelt hinaus unb fdjicft ftd) an, fein ©ebiet ju burdjftreifen. SBenn ntd^t gerabe bie Siebe in ir)m

fid^ regt, befümmert ex fitf) toenig um feinen ©atten, geht bielmebt felbftänbig feine Stege unb tommt

nur gelegentlich mit bem (S^egenoffen jufammen. Gr ftreift bon einem Saume jum anberen, in

einer gcroiffert Reihenfolge jmar, aber bodj nicht fo regelmäfjig, ba& man ilm mit Sicherheit an einem

beftimmten Crte erwarten fönnte. 5)ie Säume fucht er ftetS bon unten nach oben ab; auf bie Steftc

hinaus berfteigt er fich feltener. Slätjert man ftd) einem Saume, auf Welchem er gerabe befdjäftigt ift,

fo rutfeht er fchneü auf bie bem ^Beobachter abgefeljrte Seite, fchaut juweiten, eben ben flopf bor«

ftedenb, hinter bem Stamme herbor, Keltert r)ör)cr aufwärts unb bcrläfjt plöfclich unbemerft ben

Saum, pflegt bann aber feine grreube über bie glücflich gelungene ftlucht burdt) lautes, fTOt)=

locfenbeä ©efchrei funbjugeben. SiS gegen ben SJlittag h«i ift er in ununterbrochener ^atigfrtt.

ßr uuterfucht in ben SormtttagSftunben gewifj über hunbert Säume unb nimmt aujjerbem jeben

3lmeifenhaufen mit. 2ln rjarttjoljiQen Säumen hämmert er biel weniger als anbere Spechte,

bagegen meifelt er nicht feiten in baS ©ebälf ber Stellungen ober in ßehmwänbe tiefe ßödjcr.

SBenn im Sommer bie Siefen abgemäht fmb, läuft er biel auf bem Soben umher unb fucht bort

SJürmer unb ßarbeti jufammen; im SBinter fliegt er auf bie ©ebänge, bon benen bie Sonne ben

Schnee meggelecft hat unb fpätjt hier nach uerborgenen Äerfen. 6r ift fein Äoftberädjter, jiet)t aber

bod) bie rothe Slmeife jeglicher anberen Nahrung bor unb fliegt ihr ju ©efallen weit auf ben gelbem

umher. 3m Sbneifenfange ift er gefdtfefter aU alle übrigen Spechte, weil feine 3unge bcrtiaitntt«

mäjjig länger ifl unb, 5)anf ihrer Äteberigfeit, in berfelben Steife wie beim 3lmeifenfreffer gebraucht

werben fann. „S3ie erpicht bie ©rünfpechte auf Stmeifen unb beren puppen ftnb", fchreibt mir

bon Steichenou, „babon habe ich mi$ «i ben an Slmeifenbaufen reichen SBalbungen umStefclar

oft überjeugt. Sie anfangs loderen -Ipügcl werben burch ifjr eigene« ©ewidjt unb bie Ser»

moberung ber $oljtheile fowohl Wie burch bie (Sinwirfung beS SRegeiiS nach unb nach f° f*ft# baß

ber ©rünfpecfjt ftch genött)igt ficht, mit feinem fpifyigen ÄeUfcf)nabel einen Steg ju bahnen, um ju

fetner ßteblingSnahrung ju gelangen. £ur StenterSjeit nun fteefen bie Stmeifen fet)r tief in ber Crrbe,

unb ber hungrige Specht fteht ftch bann genöthigt, biS'ju bret&ig ßentimeter tiefe ßöcher, ähnlich

ben in morgen Stämmen unb heften angelegten Schlupf* unb ÜRiftbötjlungen, auSjumeifeln, um
bie in halber ßrftarrung liegenben flerfe ju erhalten. Sei biefem öefcfjäfte ift er natürlich im

Sehen unb Umfdjauhalten bcfdjränft; ber junger lägt ihn feine ihm fonfi eigene Sorftdjt ber*

geffen, unb eS fällt aisbann einem 9laubthiere gewifj leicht, feiner habhaft ju werben: griff borf)

mein ehemaliger Sagbgenoffe SBeber einen böttig gefunben Sögel biefer 2lrt, welcher in obiger

Steife befdjäftigt War, mit ber -fpanb." SaSfelbe Wirb bon mehreren anberen Seobachtern mit.

getheilt, fo auffaUenb eS auch erffeinen will, bafj ber fonfl fehr borficht ige Sögel in fo plumper

Steife ftch übertölpeln lägt. äufjer ben Jhneifen berührt ber ©rünfpedjt auch mancherlei Ääfer« unb

SdjmetterlingSlarben, namentlich bie beS SodfäferS unb beS SteibenbohrerS, ebenfo, nach CUh '

L

"

beachtenSWerthen «Diittbeilung Kallers, SJlaulwurfSgrittcn, welche er wie jene «Diaben thatfäd)lich

mit feiner 3unge anfpiefjt unb ausi ihren Böhlen unb SHnterfcblupfwinfeln herborjieht. S)a er

ftch gewöhnt, im SKnter Dörfer unb ©ehflfte ju befuchen, fo fann eS gefchehen, bafj er ftch audj

Wohl Uebergriffe in menfcbücheS Seftjjtfmm 31t Schulben fommen läfjt. öanj abgefehen babon,

bajj er bei feinem Suchen nach berfteeften ßerbtljieren ßehmwänbe unb Strohbächer jerhaclt, jer»

meifelt er auch bann unb wann einmal bie SBanb eined SienenftocfeS unb ridjtet nunmehr unter ben

im äBinterfchlaf liegenben 3mmen arge Serheerungen an. Slud) Sflanaenftoffe berfchmäht er nicht

gänjlich. Stacht erfuhr, bag er Sogclbeeren berührt, unb Kaller beobachtete einen ©rünfped)t,

welcher allwinterlich ein mit wilben Sieben überfponneneS ©artenhäuSchen befugte unb ^ier an

ben Sceren fich gütlich ti;.i t.

©nbe Februar fteUt er fich auf feinem Srutplafce ein; aber erfl im Wpril macht ba« SBeibdjen

Änftalt jum 9li|len. 3m SJtärj fteht man beibe ©atten ftetS bereinigt, unb baS Männchen jeigt fid)

bann fehr erregt. <&i fefet fid) auf bie Spifcc eines hohen SaumeS, fdjreit ftarf unb oft unb jagt
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fobann baS gerbet gefommene 2öeibd)en fptetenb bon Saum ju 99aum. ©egen anbere ©rfinfpedjte

benimmt fiel) ha? spärd)en feljr unfreunbltd); baS einmal gemähte Gebiet wirb gegen jeben Gin«

bringling unb, wenn eS an geeigneten 9tiftbäumen feblt, aud) gegen ben ©raufped)t bartnädig

bertbetbigt. Söie fiblid) erwählt ber ©rün[ped)t jur Ausarbeitung feiner 9liftböfjle einen 93aum,

meldjer im 3nneren fernfaul ober fd)on r)or>I ift. #ier fudjt er ftd) eine ©teile aus, wo ein Aft

auSgefault war, unb biefe ©teile wirb nun erweitert. SBeibe ©atten arbeiten gemeinfdjaftlid) utib

jetjr fleißig, fo bafj bie £>öblung fdjon innerhalb bierjebn Jagen DoQenbet ift. Xcr runbe Eingang

ift fo Hein, bafj ber JBogel eben auS« unb einfdjlüpfen fann, bie innere §öljlung fünfunbjroanjig

bis funfiig Zentimeter tief unb etwa funfjebn bis jroanjig Zentimeter weit. Jrifft ber ©rünfpedjt

im inneren auf febr fefteS ^olj, fo lägt er bie begonnene Arbeit liegen, unb lieber noeb, als er

eine neue £ör)lung ftcb aimmert, benufct er eine alte, weldje ein anberer feiner Art meifelte, fer)rt

aud), wenn er nidjt geftört würbe, im nädjften 3ab,re wieber ju berfelben jurücf. Xai ©elege

beftebt au§ fed)S bis ad)t länglidjen, glattfdjaligen, glftnjenb Weifjen Ziern. SBeibe ©atten

brüten Wedjfelweife fedjjebn bis adjt^erjn Jage lang, baS SRänndjen ton jebn Ubr morgens

bis brei ober biet Ur)r nadjmittagB, baS äBeibdjen wäbrenb ber übrigen Seit be« Sage«; beibe

erwarmen bie jarten 3ungen abmed)felnb, unb beibe tragen benfelben eifrig Hab/rung ju. S5ie

jungen ftnb ebenfo fjäfjltdj wie anberer ©pedjte ßinbet, entwideln ftcb ebenfo rafdj unb flauen

fdjon in ber brüten 3i)od)c itjreS eigentlichen Sebent auS beut 9lefttodt>e bcrauS. ©pliter bettettern

fte bon bier auS ben ganzen Saum, unb enblicb burebftreifen fte mit itircn Gltem baS SDobngcbiet,

febren aber noeb eine 3"ttanß atlabenblidj ju ber Srutböble aurüd. 2)ie ©treifjüge werben nun

weiter unb weiter auSgcbebnt, unb fd)ltefjlid) fud)t bie (familie, Welcbe nodj immer jufammenbütt,

niebt mebr bie 9Jrutbör)le auf, fonbern übernaebtet irgenbwo in einer anberen. SBom JDftober an

bereinaelt fieb bie ®efetlfd)aft: bie jungen ftnb felbftünbig geworben, unb jeber fud)t ftcb nunmehr,

ohne 9ifidftd)t auf bie anberen, fein täglidjcS 93rob.

SDer ©xünfped)t ift fd)Wer ju fangen. 3n ©prenteln ober auf bem Sogelberbe wirb blofj

aufallig einer berüdt; eber nod) gelingt bieS, Wenn man feine ©djlafljöfjlung au8gefunbfd)aftet bat

unb bor bem Gingange ©dringen anbringt. „3n meinem 2Balbd)en", ti^U Naumann, „batte

fidj einft ein ©rünfpedjt eine £öble ju feiner 9cad)trube in eine alte, ljot)e, graue Gäbe gejimmert.

3d) erftieg ben Saum mit einer langen ßeitcr, fdjlug ein ©tifteben bid)t über baS jirlelrunbe Codj

unb bing einen bünnen 93ügel mit ©Clingen lofe baran, fo baji biefe ben Gingang befteUten. Aus

einer alten ßaubfjütte beobadjtete id) nun ungefeben ben fd)lauen ©ped;t, Welver erft im S)üftern

anlam, bie Anftalten fdjeu betrad)tete unb einigemal bom SBaume abflog, ebe er ben TOutb b«üe,

ftd) bem berf&nglieben ßod)e au näbern. Gnblid) b>"9 K f»d) bor baffelbe, gudte ein-, aweimal

binein, füllte bie ©djlinge um ben |)alS, wollte entflietjen, lam aber mit gräfjlicbem ©efdjrei, ben

S3ügel am §alfe, berabgeflattert unb war gefangen. 3d) behielt ibn nur einen Jag lang unb lieb

ibn bann wieber fliegen. Gr fdjeute nun ben berbängntSboflen Saum auf lange 3«*. 8i"8 &btx

boeb nad) Verlauf bon mebreren 3Bod)en atlabenblid) wieber in feiner ^)ö^le aur 9lube."

„3)er ©rünfpedjt", bemerlt Naumann nodj, „ift ein fo ftürmifeber, unbänbiger JBogel, bab

man an 3&bwung eines Alten gar nidjt benlen barf. SJlan bat es berfuebt unb ibn an ein Äettdjen

gelegt; aber ber Grfotg war immer ein balbiger Job beS ungeftümen Gefangenen. AuS einem

bdljernen Vogelbauer belfen iljm feine fräftigen ©d)nabell)iebc fel)r balb, unb lägt man ibn in bie

©tube, fo Hämmert er ftd) an allem an unb aermeifelt baS #olawerf. Sag fte fid), jung aufgejogen,

Ieidjter aabmen laffen, mag fein; mir ift aber lein Satt berart befannt geworben."

Aufgemuntert burd) meine Grfolge bei Aufjud)t ber ©djmarafpecbte, b«be id) aud) ben ©rün»

fped)t aeitweilig gepflegt, fann aber nid)t fagen, bafj er mir greube bereitet batte. ©ein IBenebmen

mar im wefentlid)en baS be8 ©d)Warafped)teS, bie an ben ßäftgeu bon ü)m betbätigte 3erftöntngS'

luft nid)t geringer als bei biefem. 3U boHer SRunterfeit aber gelangten meine Pfleglinge nid)t,

obgleid) id) ibnen Ameifenpuppen bot, fo biet fte beren beburften. Aud) Siebe t)at biefelbe
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Erfahrung machen müffen wie id): bie bon ifjm mit größter Sorgfalt gepflegten ©rünfpechte

ftnb nid)t alt geworben.

Unter unferen föaubböcjeln gefa^rbet Wold nur ber ^übnerbabidjt ben ©rünfpedjt ernftlicb.

©egcn bie ©betfallen, Weld}e befanntlict) bloß fliegenbe SBcutc aufnehmen, febüfcen ilm bie Saum»

ftömme, ju benen er angefidjtä eincS folgen 9täuber8 fofort flüchtet unb welche er bann fo rafcb

umflettert, baß ein minber gemanbter SBoflct alä ber ^abidjt tljm nict)t beijufommen bermag.

S>iefer freiließ füt)rt im Srtuge fo furje SdjWenfungen au3, baß cv roor)l jum 3iele gelangen mag.

Sarauf l)in beutet menigftenS ba§ ängfllidje Schreien, Welches ber ©rünfpedjt beim Slnblitf biefeä

furchtbaren SRäuberS wie auch beS Sperbers auSfiößt. »nbere größere Söalbbögel, beifpielSweife

Äräben, flogen Wold aud) einmal nedenb auf ihn herab; ju ernftlichen kämpfen mit irrnen lommt

es aber nidd. dagegen fann e8 gelegentlich feiner SSüljlereien in Smeifenhaufen gefdjeheu, baß er

wieberum in Streitigfetten gerätb,, welche man fonfl nicht beobachtet. So fat) 31 b o l f kälter einen

Tcuiiliiiicv, nachbem berfelbe neugierig bie Arbeit eines in befchriebener SBeifc befchäftigten ©rün«

fped)teS beobachtet hatte, allmählich näher fommen unb plö&lid) beut Spechte fidj jum Kampfe

ftellen. Seibe Sögel griffen gegenfeitig an unb bertheibigten fich mit gleicher ©efdjidlidrfett,

bi8 ber §eber Serftärtung herbeiholte unb mit fünf anberen feiner Mrt ben ©rünfpedjt in bie

Ölucbt trieb.

Son ben SJlenfdjen hat biefer nicht mehr al$ anbere Spelte ju leiben, obgleich er aufteilen

bie SRachfucht eineä 3 eibterS, beffen Stenenftöde er fdjäbigte, heraufbefdjmört. Serberblidjer als

alle Sreinbe wirb bem ©rfinfpedjte ber SBinter. Sßenn tiefer Schnee ben Soben bebeeft, tritt balb

.$unger8notb, ein, unb nur ba, too alte große Säume Wirtlich mit ber in ihrem morfdjen ^ofye

berfteeften ßerbtbierbebölferung aushelfen, überfielt er ohne Schaben bie unfreunblidje 3ahre8jeit.

Sei plöfoUeb ftdjeinftellenberÄälte unb tiefem Schneefalle begegnet man ihm bann nicht feiten in alten

$od)Walbungen,juWetleninjablreicber1iDcenge. So beobachtete Snell, baß in bem üBintcrbon 18GO

ju 1861 ein uralter Gtdjwalb faft alle Spechte ber Umgegenb in fich berfammelte. „9Jtan hörte",

fagt er, „in jenen Sagen bom SJlorgen bi8 jum STbenb ein Lämmern unb Jochen, ein Schwirren

unb Schreien, baß felbft bie ftumpfftnnigften Sauern, welche be§ SBege« borüberjogen, aufmerffam

rourben unb flehen blieben." 3n ©egenben, in benen ts folche Söalbungen nicht gibt, nimmt man

nach h flrten SBintern erftcbtlidje Abnahme ber Spechte mahr. „3dj felbft habe", berichtet Siebe,

„ju foldjer SBinteräjett berenbete, aus Langel umgefommene ©rün« unb ©raufpechte im SBalbe

gefunben, unb ftnb mir auch bon anberen einigemal berlei Seichen in$ .pauü gebracht warben.

SBenn fich im ftadjminter bie Slmeifen tief in ihre Sauten jurüdgejogen hoben unb Schnee bie

SBiefen unb ©raSpläfoe bebeeft, bann ftnb bie ©rünfpechte auf #oljmaben unb bergleichen angemiefen.

Unfere Sorftwirtfdjoft läßt aber in ihren ben ©artenbeeten gleichenben Schöpfungen gewiß nicht

fo leicht einen Saum am Seben, weldjet für jene Sögel Wahrung in fich bergen fönnte. S)ie ©rün-

unb ©raufpechte, bie Heineren Sunt« unb bie ScbWarjfpedjte werben bei unä aufiflerben toie bie

3nbianer infolge ber flultur."

S)er beutfdje Sertoanbte be8 ©rünfpedjteä ift ber auf Seite 487 bilblich bargeftellte © t a u f p e dj t,

graugrüne, grüngraue, grauföpfige Specht, grauföpftge,norwegifdje unbSerggrünfpecht, ©raulopf jc.

(Picus canus, norvegicus, viridi-canus, chloris unb canieeps, Gecinuaunb Chloropicus

canus). (fr fleht an ©röße wenig hinter bem ©rünfpechte jurüd: feine Sänge beträgt breißig,

feine Sreite bödjftcnS funfjig, bie Sittiglänge funfjetm, bie Sdjwanjlänge elf Zentimeter. Sorber»

topf unb Scheitetmitte fmb fcr)arladjrott), Stirnranb unb ein fdjmaler Strid) über bem fchwarjen

3ügelflreifen bunlelgrau, bie Äopffeiten etwa8 heller, ^interfopf unb Waden grünlich berwafchen,

bie übrigen Obertljeile olibengraSgrün, Sürjel unb obere Sd)Wanjbcden glänjenb olibengelb, Äinn

unb $tet)le fdjmufeig graulidj, burdj einen fdjmalen fdjwarjen, an ber SJurjel be8 UnterfdjnabcXs

beginnenben unb big jum Dhre reidjenben Streifen bon bem ©rau ber Sadcn getrennt, bie übrigen

Digitized by Googl



(5rfinf|:ed)t: ßtinbe. — @raufptd)t: SStrbrtitunfl unb SBorfommtn. ©ttragen. 495

Unterteile fdjmufug graugrünlich, bic Hanbfcbmingen außen mit fedjS bis fteben weißlichen

fdjmolen, alle Selsingen innen mit großen, unten Ouerfleden, bie Schwanäfebern fdjwar.tbraun.

bie beiben mittclften längs ber Sdjaftmitte bräunlich grau berwafchen. £>ie 3rtS ift röthlidjbraun

ober bei alten Sögeln rofenrott), ber Schnabel graulich tjornfehwara, ber Suß fdjieferfdjtoarj. S)aS

Söeibehen gleicht bem 3Jlännchen, befi^t aber nicht bie rotb,e Scheitelplatte.

2>aS SerbreitungSgebiet beS ©raufpedjteS ift erheblich auSgebehnter als baS feines befannteren

Serwanbten; benn eS erftreett ftdj, mit 9luSuahme ©roßbritannienS, über ben größten ItjeilGuropaS

unb über ganj (Sibirien bis 3apan, nach Sfiben rjin bid Werften. 3n 2)eutfd}(anb tritt er im

allgemeinen feltener auf als ber ©rünfpeeht, bewohnt aber annätjernb biefelben Oertlidjfeiten wie

biefer. £ier unb ba fehlt er gönjticb,, in anberen ©egenben finbet man ib,n einaeln, WenigftenS an

allen für ifm geeigneten Stetten. 2)od) tfjeilt er mit Samara - unb ©rünfpedjt baSfetbe Sdjidfal:

er nimmt bon 3at)r ju 3<*hr mehr ab unb berminbert fid) in bemfelben Serhältniffe, in welchem

bie auSgiebigfte Sewirtfdjaftung beS ©runbeS unb SobenS toorfcr)reitct. "J? od) in metner fötabenjeit

mar er in Oftthüringen ebenfo häufig als in bem aweiten 3at)raehnt unfereS 3ab,rt)unbcrt ?, welches

meinem Sater Gelegenheit ju feinen trefflichen Beobachtungen über iljn bot; gegenwärtig fteb,t

man toob,l noch ben ©rünfpedjt, aber nur fetten, oljne baß man eigentlich fagen fönnte , WeS«

tjalb er fo erftdjtlich abgenommen hat. SBie mein Sater hervorhebt, liebt er bie Sor- unb Sfelb«

hötjer ober mit Laubbäumen befefote Xhäler unb ermählt auSgcbehntere Schwarahölaer nur bann,

Wenn fie an baS Selb flößen, ftnbet baher in unferen tb,üriugifdjcn tJlitfettjälcrn alle drforberniffe

ju behaglichem ßeben unb gebciljlicher Sermehrung unb toirb bennodj immer feltener. 5)ie8 mag

in anberen ©egenben S5eutfd)lanb8 nicht fo fein; im allgemeinen aber wirb pd) bie eben au*«

gefprodjene Behauptung überall bewahrheiten. Sorggrebe bejeidjnet ihn als einen echten Stanb-

Bogel beS Suchengürtel« fttDifdjen brei» bis achthunbert 3Jteter über bem <Dceere, unb ©loger

behauptet, baß im 6ommer einzelne bis in bie legten Sltpenwälber hinaufgehen; ich meineätheils

muß bemerfen, baß id) ihn im Hochgebirge nie unb in ben bon Sorggrebe angegebenen Höhen

nur äußerft feiten gefeiert, bielmehr borwaltenb als Sewoljner ber 9tieberung unb beS Hügel«

lanbeS bis ju ungefähr anberthalbhunbert Bieter unbebingter Höhe tennen gelernt habe, ©och traf

ihn auch Salb am uS als Bewohner hochgelegener Wpentljälcr an. 'Rad) meinen Seobachtungen

möchte ich fagen, bajj er ein (Sharaltcrbogel auSgebehnter Dbftpftanjungen fei. Hier WenigftenS

ftnbet er ftdj, wenn alte, fjofjit Säume borfjanben finb, häufiger als irgenbwo anberS, unb foldje

befudjt er Wäljrenb feiner SBanberungen regelmäßig.

3n milben SBintern bermeitt ein feft angeftebelteS Saar 3at)r auS 3ab,r ein in bemfelben

Srutgebiete, obwohl eS auch bann, gelegentlich Ileiner Streifaüge, bie ©renaen beSfelben über«

ichreiten tonn. Strenge SBinter hingegen awingen ben ©raufpecht, auS benfelben ©rünben wie

fein größerer SetWanbter weite Steifen anzutreten. SDiefe führen ihn nicht allein bis Sübbeutfd)«

tanb, fonbern fogar bis jenfeit ber 2llpen unb Stjrenäen wie beS Salfan, Werben iebodt) fo biet

als möglich befchränft. Grft im DItober beginnt er au Wanbern, unb mit ben elften lagen beS

2Jtära hat er fid) ftdjer in feinem Srutgebiete eingeteilt, fo fchwer eS ihm bann aud) noch werben

mag, fein Ceben ju fri^en. ©toger behauptet, baß er mit bem ©rünfpechte in offener Seljbe lebe

unb bon ihm in beffen eigentlichem ©ebiete nicht gebulbet werbe; biefe Angabe ift jeboch nur in«

foWeit richtig, als ber ftärlere ©rünfpecht ihn auS einem Srutgebiete bertreibt, in Welchem

S3ohnungSnoth herrfebt. 3m übrigen bertragen fid) beibe ebenfo gut mit einanber wie berfchieben«

artige Spechte überhaupt, unb ich fetbfl fenne nicht befonberS auögebehnte Srutgebiete, in benen

beibe allfommerlich ftd) fortpflanaen. S33ät>tenb ihrer Seifen gefcllen fie ftctj, wie ber trefflich

beobaehtenbe Snell mittheilt, nicht attaufelten, nähren ftch Wie gute ßameraben auf einer unb

berfelben Stelle unb fliegen, aufgefdjeueht, gemeinfd)afttich eine Strede weit fort.

3n feinem SBefen unb Setragen ähnelt ber ©raufpcdjt feinem nächften Serwanbten fo fehr,

baß fdjon bebeutenbe Uebung baau gehört, beibe au unterfdjeiben. „6r befi^t", wie mein Sater
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fagt, „beS @rünfped)teS ßebhaftigieit unb SJlunterfeit, feine Gtefdjicflichteit im fltettern, feine tÄrt

bie Währung Mir et) Weniges Södjerhaden ju fudjen, feinen hüpfenben GJang auf ber Grbe unb feinen

Slug; bodj finb Bei biefem bie 9lbfäfee Heiner, unb baS Kauften ift geringer, öern (lettert er

unten an ben Säumen tyxum, fliegt, fo balb et aufgejagt wirb, auf bie Spifce eine« fjoljen Saumes

ober auf einen fjofjen 9tft unb hängt ftcrj faft immer fo an, bafj er burd) ben Stamm ober einen

2lft gegen ben Sd)ufj geftdjert ift. glteljt er bor feinem Verfolger unb Hämmert er ftd) an einem

Saume an, fo gefdueht cS gewifj allemal auf ber bem fyiribt entgegengefefcten Seite, unb nur

juweilcn ftedt er ben .(topf bor, um ju fetjett, wie grofj bie @efat>r nod) fei. Stuf foldje SBeife (ann

man i(m lange t)erumjagen, ohne tt)n ju erlegen. Ccine digenfutt Ija£>c idj an itmt bemerft, Welche

er mit bem @rünfped)te gemein b>t. 3m #erbfte unb Sorwinter nämlich b^at er ein orbentlidjeS

ftebier, welches er aUc Sage regelmäßig befugt." (fr erfdjeint alSbann, toie mein Sater toetter

ausführt unb aud) ich fd)on in ber ^ugenbjeit beobachtet habe, faft alle borgen jur beftimmten

Stunbe in einem (Starten, cjdngt ftd) junädjft an einen getoiffen Saum, fliegt bon bort aus nad)

einem anberen ic, alltäglich in burdjauB übereinftimmenber Söeife, bon berfelben Stelle fommenb

unb nad) berfelben toieber bcrfdjtoinbenb. Vt m bem Soben trifft man ifjn ebenfo oft toie ben (Brün«

fpedjt, unb im $erbfte ift er auf ben gemähten SBiefen gerabeju eine regelmäßige (frfdjeinung.

Seine Stimme erinnert an bie beS ©rünfpedjteS, liegt aber etwas höh« unb ift mer(lid) b,etter;

ber ßodton läfjt fidt) burd) bie Silben „@ed ged giel gid" ungefähr übertragen. 3)ann unb mann

bemimmt man aud) ein IjelleS „tyid", welche? bon beiben @efd)ted)tern ausgeflogen wirb, unb jur

^aarungS» unb Srutjeit bon beiben ©efdjledjtern einen nlit fd}önen, boUen, ftarfen, pfeifenben

Xon, toetdjer toie „Ali (Iii (Iii (tü Hü" Hingt unb bon ber £ül)c jur Xiefe hcrnbfirJt. 9tad) 9tau»

mann fefet ftd) ber in biefer SBeife fdjretenbe ©raufpedjt allemal auf bie Spifce eines b,ol)en

Saume«, unb be*b>lb fdjaUen bie b>rrlidjen Jöne toeit in ben SBalb hinein. Sie haben jtoar

^le^nlid^Ieit mit benen beS ©rflnfpedjteS, ftnb aber gerunbeter, nicht fo fdjneibenb unb burd) baS

allmähliche Sin(cn fo ausgezeichnet, baj? fte ein aufmerrfameS Dfyr fogleid) er(ennt. Unjtoeifctr)aft

bienen fte baju, ftd) gegenteilig anjuloden, unb toenn bann ein 5ßaar fldj gefunben hat, beginnt

ein gegenteiliges 9leden unb Sagen ohne @nbe. S)aS paarungsluftige 2)tännd)en fliegt bemSBeibdjen

oft Siertelftunben toeit nach, fdjreit in ber angegebenen SBeife toieberb>lt, jagt ftd) fdjerjenb mit

tb,m fliegenb unb Hetternb, läuft oft längere 3eit nedenb in Sdjraubentoinbungen mit ib,m an

einem SSaume in bie {»äfje unb ruft Uiin bajtoifchen järtlid) fein „@ed ged! gid gid" )u, toirb aud)

oft bon innerem Crange fo begeiftert, baß er ftd) an einen bürren iBaum ober Vlft hängt, unb nun

nad) 9lrt be8 Sd)toarjfped)teS unb beS SuntfpedjteS trommelt, wogegen ber ©rünfped)t le^tereS,

toie bemer(t, niemals yi t fiun [Mint.

9lud) ber ©raufpecfjt nä^rt ftd) borjugStoeife bon Slmeifen unb fteltt inSbefonbere ber (leinen

©ilbameife (Formica rubra) unb ber »raunameife (Formica fusca) nad). SBo bie ©ilbameife

nidjt häufig ift, nimmt getoi| (ein ©raufped)t feineu Sommcraufenthalt. Slud) im SBinter ftrebt

er biefer Slrt borjüglid) nad). flein SQÖunber baher, ba| er auSmanbern muß, toenn höhet Sdjnee ben

^oben fo berbedt, bajj er nur (d)toer ober nidjt ju feiner SiebtingSnahrung gelangen (ann. S3eim

Arbeiten an ben Säumen jiet)t er felbftberftänblid) alle flcrbtljicre unb Äerbtl)ierlarben h«bor,

beren er habhaft toerben (ann, unb toenn er im Sommer auf glatte Raupen ftöfjt, berfallen aud)

biefe feinem «Diagen. 3m Spätherbfte unb SBintcr nährt er ftd) neben thierifdjen Stoffen aud) bon

pflanjlid)en. SJlein SJater fanb 4">otlunber«, Snell SBogelbeeren in feinem SJlagen.

3ur Sortpflanjung f freitet ber (Sraufpedjt etmaS fpäter als ber @rünfped)t, niftet jebod)

ganj auf ähnliche Vitt. Gr fyadt fid) fein Sod) felbfi auS unb belunbet babei ungetoöhnlid)e SluS=

baucr. (Sin S3untfped)t, toeldjen mein Sater beobachtete, begann an einer S3ud)e ju arbeiten, an

welcher ein berborrter Slfl ausgebrochen war, flanb aber, weil ihm bie Arbeit ju fcb>ieiig würbe,

bon biefer ab. 3m näd)ften Srühjahre fah mein Sater Späne unter ihr liegen unb hörte in ihr

einen Sped)t pochen. 9luf baS 9lnfd)tagen flog ein OJraufpedjt IjerauS, Weldjer aud) fpäter in ber
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^BljtuitQ brütete, iebodt) 6ier unb ßeben burd) ein WauBt^ier berlor. SaS GingangSlod) 3U bet

.v)ot)lc, luclclic ber 0>rcittiu-rf)t ttcij jintmert, ift fo eng, baf; ein ©rfiitfped)t faunt aus* unb einfließen

fann, intoenbig ober oft breifjig, minbeftcnS fünfunbatoanjig Gentimcter tief unb funfjebn bis

jtoanjig Gcntimeter weit unb febr glatt ausgearbeitet. «Dlein SJater b,at fein «Reft in Siebten,

Sinben, Sueben unb Gfpen, Naumann aufjerbem aud) in Äiefern unb Gid)en, unb icb felbft babe

eS einmal in einem Apfelbaume gefunben. Sie fünf bis fedjS, feltenet ficben ober adjt rein Weifjen,

glänjenben, an bem einen Gnbe jicinlirt) iptt«, an bem anberen furj abgerunbeten, feinfcbaligen,

jarteu unb bünnen 6ier äbueln benen bc* ©rüitfpedjteS bis auf bie geringere ©röfje boHfommen,

toerben ebenfo roie bei jenem unb ben meiften Spelten überhaupt auf feinen ^oljfpänen am Sobeit

ber £>öf)lung abgelegt unb toecbfelfcitig bon beiben Satten ausgebrütet, bie 3ungen faft nur mit

ben puppen ber beiben genannten Ameifenarten ernährt, fiefatcre berweilen ungeftört bis jum

oöttigen glüggetoerben im tiefte, Heitern ebenfalls innerbalb ber 93rutc)ör)le biet früher Ijerum, als

fte fliegen f euren, fdjauen oft ju Ujrtm Wculorfic fjtxaui unb begrüben bie Slnfunft ber Gltern mit

rounberlid) jtrpenbem ©efdtjrei, laffen ftd) aurfi
, naebbem fte ausgeflogen ftnb, nod) lange bon ben

eitern füttern. Siefe betätigen ibret 93rut gegenüber bie größte 3ärtlidjfeit unb Eingebung,

ftfren beim Srüten fo fefl, bafj man fie niebt feiten über ben Giern ergreifen rann, unb berlaffen bit

Srut nidjt. 2öirb eines bon ibnen getöbtet, fo übernimmt ber anbere alle ftürforge für testete,

inSbefonbere bie 9Jtül)ioaltung, roetdje bie "Jlufjudjt ber febr anfprueb«boHen jungen berurfad)t.

Abgefeben bon bem 3Jtenfd)en ftellen bem ©raufpedjte nur unfere größeren 3falfenarten,

inSbefonbere £abtd)t unb Sperber naefj. Sicherer ftöfjt auf ben ©raufpedjt; boeb glaube icb R^H
bafc er it)n ju erwürgen bermag; ber $übnerbabid)t bagegen morbet iljn, obne bafj ber fonft

bemebrte Sögel SBiberftanb ju leiften bermöcbtc. ,,9cod) bor furjem", fdjreibt Snell, „babe id),

bureb baS ängftlicbe ©efdjrei eines ©raufpedjteS aufmerffam gemaebt, einen galt berart mit»

angefeben. Gin Üaubenbabidjt tjottc ben Spcdjt bon einem ÜBaume abgetrieben unb berfolgte il;.n

auf baS $efHgfb. Jtreuj unb quer ging nun bie £cbjagb bureb bie 3»etfcbgengärten längs bc*

SBadjeS. SaS ©efdjrei beS ©raufpedjteS rourbe mit beffen Ermattung immer fd)Wäd)er unb ber.

ftummte enblicb ganj. Sa roäbrte eS nid)t mebr lange, bajj ber 9täuber feine ©eute ergriff."

Sterger bielleicbt als ber ^>obidr)t gefätjtbet iljn ein ftrenger Söinter: obgleidj er in ber Siegel bem

baburd) entgebt, baf; er auStoanbert, gefduebt eS bod), unb nidjt allju feiten, baß plöfolidjer unb

lang anbaltenber Sdjneefall ibm bie <ölögltd)!cit raubt, rechtzeitig ju entrinnen. Unter foldjen

Umftänben finbet man ebenfo oft berbungerte ©rau» toie ©rünfpedjte meift in bet 9täb,e ber Sörfer,

in beren Cbfigärten fte bie tefete 3«P"d)t gefudjt batten.

SSäbrenb bie einjelnen ©ruppen aller bteb'r befdjriebenen Spedjte fo toefentlid) ftcb äbneln,

bafj man fte bödjftcnS als Unterfippen auffaffen lann, barf man ben Äufuffpedjten (Colaptes)

ben üRang einer Sippe jugefteben. 2öir berfteben barunter grofje Slrten mit jiemlid) bünnem.

beutlid) gebogenem, nidjt febr langem Sdjnabel, beffen girftenfante 3ttar fd}arf, aber nict)t felb-

ftänbig erbost unb beffen ^lafenlocbleifle böHig berftridjen unb laum nod) als feine fiinie angebeutet

ift. Sie Spifce ift ftumpf, mebr jugerunbet als pgefdjärft, ber Cberficfer mcrllid) länger als bev

untere. Sie Öüfee l)aben einen ftarfen, f)o^(n Sauf, mä&ig lange, fteifdt>ige Sc^cn, aber biet

fcbtoädjere, feinere flrallcn als bie anberer Sped)te bon gleidjer ©röfee. Sie Ölügcl ftnb lurj unb

ftumpf, »eil unter ib,ren 6d)mingen bie fünfte alle anberen überragt, reiben baber, jufamrnen»

gelegt, nur über ben Slufang beS ScbmanjeS betab. Cc^tcrer bat jroar aud) fpifeige, aber nid)t febr

fteife 5ebern unb ifl weniger abgeftuft als bei ben 9Jermanbten.

Sie befanntefte Slrt ber Sippe ift beröolbfpecbt, „fttirfer" ber *JtorbameriIaner (Colaptes

auratus, Cuculua unb Picus auratus), ein Sögel, toeldjer unferem ©raufpcdjte an ©rö&e etmac

»t*dm, lljictUlKn. ». Suflogt. IV. 32
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Tiad^flcfjt. Cbcrfopf unb .£>interb>l3 finb afdjgrau, 3"gel, Wugenfheifcn, £d)täfe, Äopf« unb §aU*

fetten, flinn unb Äeljle ijabett mctnröt^lic^, ein autfgcbeb,nter Sßartftreifen unb ein breitet, b^olb*

monbförmigeS ßropffcrjilb fcb>arj, bie Dbcrttjeile, mit 2lusinab,mc bed meifjen 33ürjeld ifabetlbraun

mit fd)tt>arjen Cuerbinben , bie oberen Sebwanjbecfen breit febtoarj in bie Cuere gebänbert, bie

Unterteile »om fcljioarjcn flefyljrijilbc an roeij?, auf 3?ruft unb Seiten ifabett meturötblicb, mit

Qolbfptftt (Coluptc» «orotn«). >i natiirl (SrSfct.

großen, runben, fcb>arjen Sropfenflecfen gewidmet. Gin fiufeifenförmigeS Waclenfelb prangt in

l)octjroU)er Särbung. Sic fdjtuarjen Scfmüngcn jeigen auf ber Slufjenfalme bicr bis fünf tfabell-

braunc Cucrfleden, roclcfic fid) ju Cuerbinben gehalten, innen in ber Söurjeüjälfte einen breiten

flelblidjnjeifjen 9tanb unb orangegetbe Srfjäfte, mogegen biete an ben Gdjtoanjfcbern nur in ber

28ur3elt)älftc biefelbc, übrigens fdjttiarje gatbung fyibcn. Sic beiben äufjerftcn Steucrfebern finb

roeifj an ber £piUe, bie äujjerftc jcbcrfcitS wirb burdj brei ^ette 9tanbflerfe gefdjmürf t , bie Unter»

feite ber Sdjmingcn unb Steucrfebcrn ift glänjenb bunfcl oliocngelb, im Crnbbrittbcil ber Unteren

ober fcrjroarj. XaS 2Iugc ift lid)tbroun, ber Sdmabel oben braun, unten bläulid), ber Srufj grau=

blau. Dem Söeibcfjen mangelt ber fdjrcarjc SflQetftmfen. 3unge Sögel finb fdnnufciger gefärbt
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unb ourii burdj baä fdjmälere bfafjrotlje Wadenbanb tion ben Alten unterfdjieben. Tic Sänge

beträft jmeiunbbretfjig, bie ©reite jroeiunbtiietjig, bie gittiglänge fedjjelm unb bie Sdjmanalänge

jroölf Zentimeter.

Xtx ®olbfped)t tierbreitet fid) bon Jerai an über ben ganzen Dften ber bereinigten Staaten

tion Morbamerifa bte jum aufjerften Horben tion fleufdjottlanb, foll aud) auf ©rönlanb beobachtet

foorben fein. 3n ben füblidjen Staaten ift er ein Stanb» ober Stridj», in ben nörblidjen ein 3ug*

böget, roetdjer je nad) ber metjr füblidjen ober nötblidjen Sage feineä Srutorteä im 9Jtärj ober im

Vlpvtt unb jroar in aufjerotbentlid) latjlretdjen äöanbergefellfdjaften eintrifft unb tjier bii jum

September ober Dttober tieirceilt. 5tacr) Serfid)erung Slububoni gefdjefjen feine Seifen bei

9tad)ta, wie man an ben attbefannten Stimmlauten, welche bie roaubernben aeittoeilig tjören laffen,

unb ebenfo an bem eigenttjümlidjen ®eräufdje, roetdjei fie mit itjren Sdjmingen rjertiorbringen,

mit genügenber Sicrjerrjeit ju erfenneu tiermag. Sßio ber ßtolbfpedjt tiorfommt, tritt er in au&er»

geroöljnlidjer 3lnjat)l auf unb barf bemgemäfj roenn nid)t als ber tjäufigfte, fo boctj beftimmt at-3

ber tierbreitetfte aller Spedjte Worbamcrifai bejeid)net roerben.

Sie Sebenetoeife tjaben JBHIfon, Stububon unb anbere gefdjilbert. „flaum fjat ber

beginnenbe 3rüt)ting", fagt «ububon, „au ber füfjen Sflidjt ber Paarung gerufen, fo toernimmt

man bie Stimme bei öolbfpedjte« tion ber $örje ber 28ipfel umgefallener Säume, aU ein 3cid)cu

bei Sergnügenä
, bafj bie loiUfommene 3at)reijeit angetrodjen. 2)iefe Stimme ift je tjt bie 0rcube

felbft; benn fie atjmt geroiffermafjen ein langet, rjeitereä, auf roeitfjtn tjörbarei Sadjeu und). Ser»

fdjietene SJtänndjen tierfolgen ein SBeibdjcn, nätjern ftd) it)m, neigen it)r £aupt, breiten itjren

Sdjroanj unb bemegen ftd) feitlid), rüdroärt« unb tiorroärtä, nehmen bie tierfdjiebenfteu Stellungen

an unb geben fid) überhaupt bie gröjjte $tüf)e, ber erforenen ©attiu bie Stärfe unb bie 3unigfeit

it)rer Siebe ju beroetfen. SJaä Söcibdjen fliegt ju einem anberen Saume, immer tierfolgt rjou einem,

jroct unb fetbft einem tjalben Sufoenb ber tierliebten
v])tänudjen, mcldje bort biefclben Siebe-:

•

beroerbungen erneuern. Sie (ämpfen uid)t mit eiuanber, fdjeinen aud) nidjt eiferfüdjttg ju fein,

fonbern öerlaffen, roenn baä ©eibdjen einen tion itjnen beöorjugt, ot)ue Umftänbe bad glürftidje

Saar unb fud)en eine anbere ©attin auf. So gefdjietjt e$, ba§ alle ©olbfpedjte balb glüdlid) öev»

et)ctid)t finb. 3«bei Saar beginnt nun fofort einen Saumftamm auäjubötjlen, um eine äBotjnung

ju erbauen, »eldje iljnen unb ben jungen genügt. Seibe arbeiten mit größtem Gifer unb, tote cJ

fetjeint, mit größtem Vergnügen. SQßenn bai sD2änud}en bcfd}üftigt ift, tjängt ftd) bie ©attiti

bid)t baneben unb begtüdnjünjeijt cä über jeben Span, toeldjeu fein Sdjiiabel buret) bieSuft fenbet.

aöenu er au3tut)t, fdjeint er mit it)r auf baä iierlid)fte ju fpredjen, unb roenn er ermübet ift, tüiib

er tion ib,r unterflü^t. 3n biefer Söeife, unb 35anf ber beiberfeitigen ?lnftrengung, wirb bie ^öt)te

balb ausgemeifelt unb tioöenbet. 9tun liebfofen fie ftd) auf ben 3»eigen, ftetteru mit n)at)rem SJfi*

gnügcu au ben Stämmen ber Säume empor ober um fte tjerum, trommeln mit bem Sctjuabet au

abgeftorbene 3*°c*Öe»
tierjageu it)re Settern, bie Slot^föpfe, tiertt)eibigen ba8 9icft gegen bie Surpui«

ftaaren, fittjern unb ladjen bajmifdjen, unb efje jroei 2öod)en tierftrietjen ftnb, t)at bai SBeibdjeu

feine tiier ober fedji glän^enb meinen, etroa fed)«unbjroanjig bi§ ad)tunbaroanjig 3Jtillimeter laugen

unb anjeiunbamanjig bi*i fünfunbawaujig 3Jtillimeter breiten 6ier gelegt unb erfreut fid) oljue

3n>eifel an it)rer S3ei§e unb lurdjfidjtigfctt. 2Benu ei beglüdt, eine jatjlrcidje ?2ad)tommenfd)ajt

ju erzeugen, mu& ber öolbfpedjt in biefer $tnftd)t jufrieben fein; benn er brütet jroeimal im 3af)re."

Severe Angabe gilt, fallä fie überhaupt rid)tig ift, iebenfallä nur für bie füblidjen Sereintgteu

Staaten; benn im Horben berfetben unb jumal in ben unter britifdjer .^errfdjaft ftetjenben toeiteu

Streden Worbamerifai, roeld)e er ebenfalls bewotjut, bürfte ber rafd) tiergetjenbe Sommer nidjt

lang genug fein, um itjm $tit ju jtoei Sruteu ju getoäl)ren. 3"* Sertiollflänbigung bei Seridjtei

unfered untiergleid)lid)en ^lububon roill id) hinzufügen, bafj Saine für 9tanbolp() ben jtoanjigftcn

Slpril, ali ben lag ber Sntunft uufereB Spedjte^, unb ben erften bii fuufiebnteu ^Jtai, ali bie 3cit

bei Seginneni feiner Arbeit, betjufi .&erftelluug feiner Sruttjö^le, bejeidjnet, aud) angibt, bo&bie
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Slnjo^l bcS GJelegeS, roeldjeS in bcn Ickten lagen bcS SJtai ober in ben erflen beS 3uni bottjä^liß

ift, fieben betrögt. Saine ^nt ben ©olbfpedjt niemals in gcfd)loffenen SEBalbttngen, fonbcrn

immer nur an ben fRänbern berfelben briitenb gefunbcn, cbenfomenig aber bemerlt, bafj ein Saar,

wie trofcbem mit JBefttmmtrjcit anjunebmen fein bürfte, eine alte ©rüttle mieber benufct.

Slbrocidjcnb bou ben meiften Semanbtcn ift ber fo tjäufige ©olbfped)t in ber Vlatft fcincS heitre

febr fdjeu ober natjt fidt) , roie roobjl richtiger fein bürfte, bemfetben fo Derftorjlen, bajj man nid)t

leitet ein 9teft entbeeft. Stört man baS Saar an einem folgen, fo umfliegen beibe ben Saum unter

fdjrittenben unb freifdjenben Sauten, roeldje oft mit gurgelnben abtoecbfeln. S)ie 3un9«t, roeld)c

«Paine beobachtete, berliefjen baS Weft fo langfam nad) einanber, bafj ber jfingfte bon Urnen

ungefähr bierjebn Sage fpäter ausflog als bei erfte. Qty einer bem Wefte entflog, erfäien er ftets

oben in ber #öt)le, beren ganjen Saum er ausfüllte unb berrietb ftd) burdj laute« jifdjenbeä ©efdjrei,

loenn jemanb bem Wiftbaume nahte. Sobalb er feine Sflügel, menn aud) nur ttjeiltoeife, gebraueben

fonute, Iletterte unb flatterte er iu bie ÜBelt hinaus unb rourbe fogleidj tton ben Sitten nad) bem

tieferen SBalbe geleitet, biet aber nodj eine 3"^ang gefüttert unb im (Semerbe unterridjtet.

„2>er ftlug btcfeS SpedjteS", fät)d Slububon fort, „ift fdmett unb auSbauernb, im Sergleid)e

ju bem anberer ber Sramilie fnapp unb lurjbogig. SSßenn er bon einem Saume jum anbeten fliegt,

burcrjeilt er eine gerabe vi nie, fenft fiel) roenige Bieter bor bem crmät)lten Saume nieber, hängt ftd)

unten an unb Heitert nun roie anbere Spcditc rafd) empor. Sägt er ftd), rote e$ oft gefdjiebt, auf

einen 3tt>eig uieber, fo fenlt er feinen Äopf unb läfjt bie root)lbeIannten Caute ,8rlider' auS, jebod)

nur bann, roenn er fidj bollfommcn ftdjer roeifj. 6r flettert bortrefflid) in allen Stellungen, roeld)e

Spechte annehmen Iönnen. Sluf bem Soben, ju bem er öfter b«abfommt, hüpft er mit grofjer

öeroanbtheit umber; bod) gefd)tel)t bieS gemörjnlid) nur, um eine Seere, eine ^eufdjredc ober

einen ftern aufjunebmen, ober um bie abgeworbenen Saumrourjeln nad) Slmeifen unb anberen

Ileinen Äerfen ju unterfudjen. Gr liebt grüebte unb Secren mancher Slrt; namentlict) fd)einen ibm

"Jlepfel, Sirnen, Sftrftd)e unb berfdjiebene SBalbbeeren tjöcrjft angenehm ju fein. Gbenfomenig

öerfebmäbt er baS junge (Betreibe auf bem gelbe; im SBmter pflegt er bie Äornfeinten ju befugen."

„Söafdjbären unb fdjmarje Schlangen ftnb gefährliche geinbe bcS ©olbfpedjteS. 2>r erfterc

ftedt eine feiner Sorbcrtjänbe in bie 9tiftt)öt)le, unb wenn fie uicrjt aflju tief ift, liclt er bie (Her

getuijj berauf unb faugt fie auS; ja, bäuftg genug nimmt er aud) ben brütenben Sögel felbft in

Sefdjlag. Sie fdjtoarje ©djlange begnügt fiel; mit ben @ierit ober jungen. Serfd)icbene5alfenartcn

»erfolgen unferen Spedjt im grluge; i^nen aber entrinnt er in bcn meiften SföHen, inbem er ftd) ber

nädjften ^öblung jumenbet. GS ift luftig, baä ©rftaunen eines galten au feben, ttenn ber gejagte

Sögel, ben er eben ju ergreifen öertneinte, cor feinen 9lugen toerfdjtoinbet. Sollte ber Spcdjt einen

btrartigen 3uflud)t8ort nid)t eueidjen Iönnen, fo bängt er fidj an einen Saum an unb flettert in

Sd)raubenlinien mit foldjer Sdjnelligleit runbum, bafj er jenes Slnftrengungen gcmöbnlid) eben«

falls tiereitett.

„25aS gleifd) mirb bon Dielen Sägern t)od) gefd)äüt unb oft gegeffen, namentlid) in bcn mittleren

Staaten. Sann unb mann ftebt man ben @olbfped)t aud) auf ben Partien bon Wem 2)ort unb

^h^obelpbia auSgeftetlt; id) meincStbeilS aber mu§ fagen, bafj baS gleifd) megen feine« Slmeifen«

gerud)cS mir l)öd;f: unangenehm mar.

,,3lud) in ber @efangenfd)aft berliert biefer Sögel feine natürliche ßebenbigteit unb .^eiterfeit

nid)t. 6r gebt leidt)t ans Qruttcr, jerftört aber aud) auS lauter Sergnügen in einem Jage met)r,

als jmei ^attbmerfer in amet lagen l)erftcllen Iönnen. 3ebenfallS barf niemanb glauben, bafj bie

Sped)tc fo bummc, bertorene unb beruad)läfftgte G!cfd)öpfe fmb, als man oft angenommen bat."

Älcin mir befannter Spedjt cjält ftd) fo lcid)t in ©efangenfdjaft mie ber @olbfpcdt)t, rocldjer

tcincsmegS feiten aud) in unfere Ääfigc gelangt. 6r ftellt burdmuS nidjt befonbere Slnfprücbc an

baS Qfutter, jebenfaUs nidjt mehr als ein anberer Äerbtbierfreffcr; benn er begnügt fiel) mit einfachem

Sroffclfuttcr, falls basfelbc mit mehr flmeifenpuppen gemürit ift, als eS bei Sroffeln notbhjenbig.
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Bon mit gepflegte ©olbfpechte aeidjnetcn fid) bon Slnfang on burcfj jahmeS unb jutraulieheS

Bkfcn cui*. Sie lernten ihren Söärter fennen, tarnen balb auf (einen 9luf fjerbei unb nahmen itntt

bargereicfjte Wahrung, BefonberS Wenn biefetbe in nod) Icbenben BJürmern beftanb, auS bec

§anb. Srüt ben Bogelfunbigen ift ein bon ilnten Bewohnter Ääfig ein hödjft anjietjenbet ©egenftanb.
sDtan fann rjier in aller SJlujjc bie fo auffatlenben Bewegungen ber Spelte überhaupt beobachten;

mau fann feljen, wie fte rafcf) unb gefdjidt an ben SBauinftämmen innerhalb beS ßäftgeS empor»

flettcrn, wie fräftig fic ftd) in bie 9tinbe berfelbeu eitihaten, rote ftdjer fte ftdr> ju befeftigen wiffen,

wie umfaffenb fie ihren SdmaBet ju gebrauchen berftefjen; man fann felbft ir)reu $tug ftubiren:

benn gar nicht feiten machen fte wenigftenS Berfudje, in biefer SSeife pcfj }U bewegen. 9tn meinen

Bflegtingen habe id) beobachtet, bajj fie auch im Schlafe ihre liebftc Stellung annehmen. 35af$ bic

Spechte Baumljöhlungen ju ihrer 9tad)thcrBerge Wählen, mar mir burch bie Beobachtung unferer

beutfehen Slrten befannt geworben; nid)tSbcftoWeniger üBerrafd)te eä mich, ju fetjen , bafj fie nicht

nach anberer Bögel 9lrt ftdt) einfach auf ben ©oben ber .£>öf)le nteberfefoten, fonbern, Wie bereit«

bemerft, an ben Bknbungen berfelben in ber AletterfteKung ftd) aufhängen. \\ä> erfat) barauä, bat

ihnen biefe Stellung leichter Wirb als jebe anbere. 55aS überrafdjenbfle, WaS ich erfahren tonnte,

mar, meine ©olbfpedjte 3ur gortpflanjung fchreiten ju fehen. Sie haben mir babureh bewiefen, baf;

fte ftch in ber (Sefangenfdjaft fo Wohl befanben, wie ftch ein feiner Freiheit beraubter Bogel über-

haupt befinben fann. 35er beginnenbe fttütjling öerfetjtte auch auf fie feine ÜBirfung nicht. S>aS

^Ränndjen gab feinen 3"Bel burch iaudjjcnbeS Sluffchreien unb WteberholteS frömmeln funb. QfS

locfte in ber bon Slububon befchriebenen SÖeife, liebfofte baS SBcibdjeu wieberljolt unb trieb

mit ihm überhaupt alle Spiele, wie fte ber Paarung borattSjugehen pflegen. CineS borgen« fanb

ber SSärter ein 6i am Boben beS ßäfigS, wenige 2age barauf ein aweiteS. 3Keine Hoffnung,

möglicherweife 3««ge au erjielett, ging aber leiber nicht in Erfüllung. 3>a3 SSeibchen begann ju

träufeln unb lag eines SHorgenS tobt int Aäftge. GS war anfeheinenb an <5rfd)öpfung, infolge

attjufdjnetler ßntwictelung ber Gier, ju ©runbe gegangen. SBahrfjaft rührenb War eS, jn beobachten,

wie traurig baS 2Jcännd)en fortan fid) geberbete. lagelaug, ohne Unterbrechung faft, rief eS nach

bem SBeibchen, trommelte im Uebermafje feiner Sehnfucht wie früher in ber 3uBelluft feiner Siebe

unb hatte nicht einmal in ben fladjtftunben »uf|e. Später milberte ftch fei« Äuntmer unb julefct

bemahm ich teilte flagenben Saute mehr. Seine frühere ^»eiterfeit erlangte eS iebodt) nicht wieber.

2113 ihm bie 0efät)rten geftorben Waren, würbe e« fetjr fchweigfam. 3" ben legten Sohren habe

ich anbere ©olbfpecfjte gepflegt unb in oerfdjiebenen Ih"tgärten gefeljen; fein einziger aber hat fich

gepaart unb jum Stiften entfchloffen.

3n ben fübtichen unb weftlichen Staaten <Rorbamerifa3 tritt ju bem Öolbfpedjte ein ihm fcljr

ähnlicher Berwanbter, ber Aupfetfpedjt (Colaptes mexicanus, Picus rubricatus unb

Lathami). 6r ähnelt bem öolbfpechte ebenfowohl in ber ©röfje unb Ofärbung Wie in ber?ttiorbnung

ber 3f ichnung; bodj ftnb bei ihm alle Sorben bunfler unb bie Schäfte ber Slügelfebem nicht

golbgelb, fonbern orangerotfj. Stirn unb ber Dberfopf ftnb fahtröthlid) graubraun, bie übrigen

Cbertheile, mit Ausnahme beS wei&en UnterrütfenS, auf graubraunem ÖJrunbe fchwarj quer gewellt,

bie Schwanjfebern graubraun, ihre Schäfte orangerotfj, Ainn, Äehle unb Unterhalt hell röthlich*

grau, Söruft unb ©auch auf röthlich Weifjgraucm Wrunbemit runbett fchwarjen ^Jerlflecfen gejeidjnet.

3)en .£>interfopf fchmücft ber jinttoberrothe Äragen, bie Dberbruft bad fchwarje Cuerbanb; ber

jinnoberrothe SBartftreifen ift ebenfalls borljanbcn. 3)ad Verbreitungsgebiet beS jtupferfpechteS

grenjt unmittelbar an ben 2öol)nfreiS feines Söerwanbtett, beS <Mbfped)te8, unb nimmt ben ganjen

Söeften ber Bereinigten Staaten bon bem Seifengebirge bis jum Stillen SBeltmeere unb bon ber

Sufoftrage bis jum füblichen "Utejifo ein. Sa, wo beiber @ebiete jufammenftogen, wohnen ®olb'

unb Aupferfpecht bidt)t neben einanber. „Icv Beobachter", fagt ber '|>vinj bon SBieb, „ift

beftembet, wenn er furj jubor ben gemeinen ©olbfpecht gefchoffen hat, plöjjlicr) einen ferjr ähnlidjen

Digitized by Google



502 fixierte Drbmrag: ©i>ed)tö8gel; erfte gamitte: ©tecfcie.

Sögel 311 »dien, an locld-ciu bie fcfjöne gelbe Färbung einiger ^eile ju einer prad)tbo!l orangerotfjen

nbgeänbert ift. 2Jtan fommt erft nad) unb nad) ju ber GrlenntnU, eine jroar fcr>r ähnliche, aber

boef) berfdjicbene 9lrt bor fid> ju haben."

9llte norbamerifanifeben Sdjriftfteller, Welche ben Jhipferfpedjt innerhalb ber (Srenjen it>re-3

SaterlanbeS beobachtet haben, berfidjern, bog feine Sitten unb ©ewofmbeiten , fein SBefen unb

betragen, feine Stimme unb SJoljrnng fowie fein 3rortpflanjuug8gcfd)äft bollftänbig mit ber

SebenSweife beS @olbfped)tc3 übereinftimmen. Um fo bead)tcnäwertt)er ftnb bie l)öd)ft auffaUenben

Seobadjtungen, weldje Sauffure in Wejifo über benfetben Sögel fammelte.

„9tad)bem id)", fo erjätjlt ber un« als trepd)er Seobad)ter bereits befannte Steifenbe, „Don

bem Goffre be $erote b>rabgeftiegen mar, bcfud)te id) ben früheren Sulfan, welcher ben Manien

^ijarro trögt. 2>iefer eigentümliche, juderhutförmige Serg, Welcher Aber ber Gbcne bon gerate

wie eine 3nfel auö bem SlcercSgrunbe emporfteigt, erwedf ba§ Staunen aller SReifenben burd) bie

iHegelmäßigfeit unb Sdjönljeit feiner Umriffe. Vlber wenn man fid) if)m nähert unb bie fteilen

Seiten biefes CaoafcgelS ju erfliminen anfängt, fo Wirb man auf ba8 unerwartetfte Übcrrafdjt burd)

ben Slnblid ber feltfamen SflanjenWclt, welche feinen Sdjladenboben bebedt. SeneS bleiche ©rün,

weld)e3 mau bon weitem für SBälbcr gehalten hatte, berbanft feinen llrfprung nidjtS anbertm aH
einer Slnjabl fleiner ?lgaben, beren Slattrofetten ettoa einen SJteter Sreite traben, wäfjrenb ber

^urdjmeffer ifjrer Slütenfdjäfte fünf bis ad)t Zentimeter beträgt. ; }wi 1 dien ben Vlvtifdjofenorten,

Welche bem Weißeu Sanbe außerbem nod) entfpriesen, wirft eine große 9)ucca i&rcn fpärlid)en

Schatten auf blaugraue 2rad)i)tmaffrn, unb fie allein bertritt hier, Wo Säume für eine wunberbare

(frfd)einung gelten lönnen, bie Stelle berfelben.

„Siefc bürrc (Hubte, Welche, wie e3 fdjien, burd) fein lebenbeS SBefen erweitert umrbe, begann

einen tiefen dinbrud auf mid) auszuüben: ba toarb meine ftufmerffamteit plöjjlid) burd) eine

große Wenge bon Spechten, bie einzigen SeWotjner biefer öben Striche, in Slnfprud) genommen.

9tie ft&ßt man ot)ue eine gewiffe Sreube, nadjbem mau tobte Söüften burdjwanbert, wieber auf

fieben, unb mir mar e3 in biefer $infid)t feit lauge nidjt fo Wot)l geworben. 3d) marb balb tnne,

baß ber Jtupferfped)t ber Jlönig biefer ©ertlidjfeit fei; benn obwohl nod) anbere Slrtcn fid) bafelbft

bcrfammelt t)atten, fo behauptete er bod) unbeftreitbar baä Uebergewicfjt. Stile biefe Sögel, groß

wie Hein, Waren in außerorbentlid) lebhafter Bewegung , unb in bem ganjen 2lloewalbe berr}d)tc

eine fafl unnatürlidje {Negfamteit, eine ungewohnte Ibätigfeit. 2)a,ui Ijatte bie Sereinigung fo

bieler Spechte an einer unb berfelben Stelle fdjon für fid) allein etwa« auffaUenbeS, Weil bie SRatur

biefen Sögeln Weit etjer ßiebe jur (finfamteit unb eine CebenSweife jum erbt^eil gegeben ^at, weldje

ifjucn, bei Strafe bei 3Jlangcl§, gefellige« Seifaminenwobuen unterfagt. SOeit entfernt baljer, bie

löcwobner ber Steppe burd) uujeitigeS Sdjießen ju erfdjreden, berbarg id) mid) in bem wenig

gaftlidjen Schatten einer ^)ucca unb bcrfud)te, 311 beobachten, Was hier borget)en wiirbe.

bauerte nid)t lange, fo löfte fich bor meinen Slugen baS {Rätt)fel. S)ie Spelte flogen l)iu

unb her, flammerten fid) an jebe ^flanje unb entfernten [\ä) barauf faft augenblidlid). 9lm

häufigften fah man fie an ben 58lütcnfd)äften ber 9llocn. Vln biefen hämmerten fie einen Slugenblid,

inbem fie mit iljrcn fpi^igen Schnäbeln Wieberholt an bem ftopften; gleid) barauf flogen fie

an bie ?)uccaftämme, wo fie biefelbc Slrbeit auf« neue bornahmen; bann fehrten fie fd)neU wieber

ju ben Vdoen surüd, unb fo fort. $d) nätjerte mid) bat)er ben 9(gaben, betrachtete i^re Stengel

unb fanb fie fiebförmig burdjbohrt unb jwar fo, baß bie fiödjer unregelmäßig eins Über bem anberen

fid) befanben. S>iefe Deffnungtn ftanben offenbar mit #öf)lungen im Suneren in Serbinbung; id)

beeilte mid) bat)er, einen Slütenfd)aft abjuljauen unb iljn auöeinanberjufdjneiben, um feinen Wittel«

räum au betrachten. SBie gioß war mein (hftaunen, als id) barjn ein Waljreä Sorratb«bau^ bon

*J(al)rung*ftoffen entbedte! S)ie Weife Sorfid)t, weldje ber funftfertige Sögel burd) bie Söabl biefer

Sorratl/Sfammer uub bie öcfctudlidjfcit, mit ber er fie 311 füllen bcvftel)t, an ben Jag legt, berbienen

beibc in gleichem Waße bcfd)rieben ju werben.
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„Sie WgöDepflanje ftirbt, nadjbem fte geblüht b>t, ab unb bettrodnet; ab« nod) lange nadjtjer

bleibt )ie aufrecht fielen, unb \\\x Schaft bilbet gtcichfam einen jcnfredeten y\a\)l, beffen äuf.m

Sdncht beim 9lbtroduen erhärtet, roätjrenb ba« 9)tarf be« inneren nach unb nad) öerfdjwinbet unb

fo im Mittelpunfte be« Stengel« eine Möhre frei läßt, welche beffen ganje Sänge einnimmt. 5)icfe

Möhre t)at bet Specht baju erfeljen, feine SebenSmittel barin aufspeichern. $ie 2eben«mittel aber

ftnb Gidjetn, meiere bon unferen Sögeln für ben Söinter in jenen natürlichen cpcidjctn aufgehäuft

werben. Ite SJlittelvötjre be« Schafte« ber 9lgaöen hat einen Eurdjmeffer, gerabe groß genug

Giebeln einzeln burd)julaffett, fo baß fte ber Steide nach, eine über ber anbeten, mit bie flügeld)rn

eine« Mofenfranje« ju liegen fommen; Wenn man bie Söhre ber Sänge nach fpaltet, fo finbet mau

fte gleichfam mit einer Säule üon Gidjeln angefüllt. $nbeß ift ihr 2lufeinanberliegen nicht immer

fo regelmäßig. 3" ben ftätfften Slgaöen ift bie «Dtittelröhre weiter, unb in einer foldjen häufen fiel)

bann bie Bicheln unregelmäßiger an. Slber toie ftellt e« ber Söget an, um feine Sorrathefammer,

welche bie Matur ringsum oerfchloffen hat, ju füllen ?

,/3Jiit Sdmabelhieben bohrt er am unterften Xheile be« Schafte« ein Heines runbed Soct) bur.li

ba« #olj. 2)iefe« Öod) erftreeft fich bis jur mittleren Möhre. Gr benutjt bann biefe Deffnung, um
Gidjeln hineinjuftopfen, bi« er bamit ben Iljeil ber Möhre gefüllt hat, welcher unterhalb be« Öoct)c«

liegt, hierauf bohrt er ein jweiie« 2od) an einem höh« gelegenen fünfte be« Schafte«, burd)

weldje« er ben inneren Maum ber Mittelröhre, jmiidjen ben beiben Oeffnungen, anfüllt. ©leid)

barauf bringt er ein britte« 2od) noch f)öf)tx hinauf au, unb fo fährt er fort, bi« er fo hod)

hinaufgeftiegen ift, baß er ben ^Junft be« Schafte* erreicht roo bie Möhre fo eng mirb, baß fte feine

Gidjeln mehr burdjläßt. ffllan beadjte jebod), baß biefe Schaftröhre Weber weit noch rein genug

ift, als baß bie (Sicheln permöge ihrer Schwere nach unten gejogen Würben; ber Sögel ift im

öegentheile gezwungen, fie tnneinjuftoßen, unb trofc feine« großen ©cfdjide« bei biefer Arbeit

gelingt cd ihm boct) meift nur, fie jwei bi« fünf Zentimeter tief in bie Möhre hinabjufdjieben; er

ift baher in bie Mottjwenbigfeit oerfcjjt, bie üödjer fer)r nahe über einanber \u fidlen, Wenn er

vom Örunbe bi« jum Öipfel ein uollftänbige« Öfülleu be« Schafted bewerfftelligen will. 9Cud)

biefe Arbeit berrid)tet er nicht immer mit gleicher Megelmäßigfeit. G« gibt öiele 3tga0enfd)afte,

beren *Ularf noch faft unberfer)rt geblieben ift unb faum irgenb eine Möhre bilbet. 3n biefem Salle

muß ber Specht anbere Äunftgrijfe auwenben, um feine GichelBorrättje nieberjulegen. 2öo er (eine

Höhlungen finbet, muß er felbft Welche meifeln. ;\n biefem 23el)ufe bohrt er für jebe Gidjel, bie

er uerftetfeu will, ein bejonbere« 2odj unb legt biefelbe bann in bem Warte felbft nieber, inbem er

hier ein 2odj bohrt, weit genug, eine Gicr)el aufzunehmen. So finbet man Diele Stengel, in betten

bie Gicheln nicht in einer Möhre angehäuft ftnb, fonbern jebe für fich am Gnbe eine« ber £öct)er

liegt, mit welchen bie Oberfläche be« Schafte« überfäet ift. $a« ift eine harte Slrbeit unb üerurfadjt

bem Sögel öiel Schweiß. Gr muß feb> fleißig fein, um eine foldje Sorrath«fammer anzulegen.

Um fo leichter wirb e« ihm nachher, fie ,\n beuujjen. Gr hat bann nidjt mehr nöthig, feine Maljrung

unter einer mühfam ju burd)brechenben ^>otjfchid]t ju fud)en; er braud)t nur feinen fptjjigen Schnabel

in eine jener jerjon fertigen Oeffnungen ju fteden, um eine IReifyljeit barau« h«öorjulattgeti.

„3)ie GJebulb, welche bie Spechte beim güllen ihrer Sorrath«fammern jeigen, ift nicht baö

einzige bemertenäwerthe an ihnen: bie Seharrlichfeit, welche fie anwenben tnfiffen, fich Gichelu ju

uerfchaffen, ift nod) ftauneudwerther. 2er tiijarro erhebt fidj inmitten einer )2Büfte Don Sanb unb

Sauen, auf beueu fein Gichbaum toädjft. G« ift mir unbegreiflich, uon woher fte SebenSmittel geholt

hatten. Sie müffen biete jtilometer weit banact) geflogen fein, vielleicht bi« jutn Abhänge ber

Gurbiltera.

„Surch ein fo funftüolle* Serfahren fchü^t bie Matur biefe Spechte gegen bie Sdjrecfen beö

junger« in einem öben £anbe, währrnb eine« fcdjsmonatlichen SBinter«, wo ein ftet« fjeiterer

•Ipimmet aQe« auf« t)öd)fte aueborrt. Xit Ivodcnljcit oerurfad)t bann ben lob be« Sflanjenleben«,

wie bei un« bie flälte, unb bie allein iljr wiberftchenben, überau« bürren, leberartigen öewächfe ber
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Sabanne entästen feine bon ben Äerbtfjieren mehr, Welche ber Specht ju feinem Unterhalte bebarf.

Olme bie gefdjtlberte £>ülf3quette bliebe unferen Sögeln nur übrig, entweber fortauaiehen ober

•Ernngerä ju fterben.

„SBir waren bamalö im 2lprif, ba8 Reifet im fünften ober fechten «Dtonat ber raupen 3af)re§aeit,

unb bie ©petzte befdjäftigten ftch bomit, Giebeln auS ihren JBorratb^fammem fjerboraulangen. %üci

bcranlaßt ju bem (Klauben, baß ti tutrttid) bie födjeln ftnb, welche ihnen jur Speife bienen, unb nicht

etwa {(eine Sarben, bie jene enthalten fönnen. Sie 9Crt unb Söeife, Wie fte bie Crichetn genießen, ift

ebenfo merfwürbig aU baä oben angebeutete. Sie platte, runbttebe Gidje! tonn bon ben ju großen

güßen beS Sped)te3 fdtjtoer gefaßt werben. Um ihr einen #alt ju geben, unb um fte mit bem Schnabel

fpaltcn ju fönnen, nimmt ber Sögel wieber feine Zuflucht ju einem febr getieften Äunftgriffe. <£r

bohrt in bie Winbe, meiere bie öerborrten sJ)u«aftämme umgibt, ein ßo<h, gerabc groß genug, um
bie (Sichel mit if>rem bünnen (Snbe fnneinjuftecft n, aber nidtjt groß genug, um fie ganj hineingehen

ju laffen, flemmt fie in bieS ßod) unb ftößt fte mit feinem Schnabel hinein wie einen 3°Pfcn *n

ein Spunblod). S)ie fo feftgehaltene Srucht wirb bann mit Scbnaoclljieben angegriffen unb mit ber

größten Seidjtigfeit aerftüeft; benn mit jebem Streiche ftößt ber Specht fte tiefer unb fefter hinein.

%u% biefem @runbe ftnb bie Stämme bieler 9)ucca3 ganj ebenfo burchlöchert wie bie 9Jgaöenfchafte.

2Benn biefe Säume abfterben, löft fiel) bie fie bebeclenbe Winbe bom Stamme unb läßt fo awifdjen

ftch unb htm £>olje bei Saumeä einen fcfjr geräumigen 3wifcbenraum, toelcber felüft wieber jur Sor»

rath^fammer, wie bie Höhlung ber 2lloeftengel, bienen fann. Unfere Sögel, fchnetl bereit, ftch biefen

Utnftanb ju Wufce ju machen, bohren bie abgeftorbene Winbe boller Ööcher unb flccfen Bicheln awifdjen

biefelbe unb ba8 £ola. Slber bieS Serfahren fcheint ifmen nicht befonberä jujufagen, loa* leicht

erflärlich, inbem ber aUju weite Waum bie (Sicheln getoöfjnlidt) auf ben Soben biefer natürlichen

lafdje fallen läßt, au* welcher bie Spechte fte nachher nicht wieber hcroorjiefjctt fönnen. Such ha&c

ich beim Slufheben ber burchlöcherten Winbenftücfe meift nur Ueberbleibfel bon (Sicheln gefunben,

welche am $ol&e hinabgeglitten waren, währenb bie Spechte fie in ben bon außen her ijinein*

gebohrten ßödjern aerftücften. (SJanje Giebeln waren barin fefjr feiten.

„Sa8 im borfteb,enben gefchilberte Serfahren ift merfwürbig. §ier haben mir einen Sögel,

welcher SBinterborrath fammelt. 5lu8 weiter Serne holt er eine Wahrung, welche feiner ßJattung jonft

nicht eigen ift unb trägt fie in anberc ©egenben, balnn, wo bie ^flanje wächft, welche ihm jur Sor=

rath^fammer bient. Gr berbirgt fte nicht in botjlen Säumen, nicht in ^elfenfpalten ober (>vMjiU;!cn,

furj an feinem jener Orte, welche ftch naturgemäß feinem Suchen barjubieten fcheinen, bielmehr in

fchmalen, im BJlittelpunfte eines ^flanjenftengeU berborgenen Wöhren, bon beren Sorb,anbenfein

er weiß, £u biefen Wöhren balmt er ftch einen Söeg, inbem er ba$ fte ring« umfchließenbe £ola

jertrümmert; in ihnen häuft er feinen Sorratf} in ftrengfter Drbnung auf unb bewahrt tlm fo, ftcher

bor ber Öeudjtigfeü, in einem 3"ftonbe, ber höchft günftig auf feine (hhaltung einwirft, gefehlt

jugteich bor Watten unb famenfreffenben Sögeln, welche nicht im Stanbe ftnb, burdj ba3 iljnfchü&enbe

^>olj ju bringen.

„Mehrere Heinere Spechte bebötfern ebenfatt« bie Sabanne beö ipiaarro; ich habe inbeß nicht

auäftnbig machen fönnen, ob fte ein ähnliches Serfahren beobachten. 3n einer gewiffen ©egenb bed

Serge» fafj man unjähtige troefene unb in Sorrathsfammern berWanbelte 9lloen. 63 war eine

.pauptnieberlage bon Wahrungämitteln, Welche ihren Urfprung einem 3ufammenftrömen fehr bieler

Spechte in jener @egenb berbanfte. SBahrfcheinlich ift e$, baß biefe Sögel ftch Währenb ber troefenen

2[ahre8aeit in ben mit Slgaben bicht be^anbenen Strichen aufammenfinben, wo für ihre Sebürfniffe

im borau« geforgt ift, unb baß fte beim Seginne ber Wegengüffe ftch in ben ebenen aerftreuen, um
ben Äerbtffieren nachgehen, Welche bie Watur ihnen bann im Ueberfluffe barbietet."

SBährenb bie große SRehraahl ber Spechte auäfchtteßlich ober WenigfteuS hauptfächtich bon

ben Säumen ihre Wahrung fucf)t, betreiben einige ifjre 3agb auf bem Soben. 3u ihnen gehört ber
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0relbfpedjt (Colaptes campestris, Picus campestris unb chrysostcrnus, Soroplcx,

Theiopicus, Malherbipicus, Pediopipo unb Geocolaptes campestris), roeldjer bic offene»

Stiften ©übamerifa« bewohnt, ©djeitel unb .Uciilc finb fdjumrj, SBangen, fyaU unb Dberbruft

golbgelb, Würfen unb örlügel blaßgelb, fchroarjbraun gebänbert, Unterrürfen, Sruft unb Saud) blaß

roeißliehgelb, jebe geber burd) mehrere fdjtoarje Ouerbinben gejeidjnet, bie Schwingen graubraun,

golbgelb gcfdjäftet, bie .£>anbfd)Wingen an ber Snnenfahne, bie 3lrmfd)mingen an beiben Ora^nen

weißlich gebänbett, bie ©ehwanjfebern enblid) fdjwarjbraun, bie äußeren ^aare an bet Slußenfatmc,

bie btei inneren Saare an bet Snnenfalme gelb gebänbett. Sic ®efd)led)ter unterfd)ciben ftd) wenig;

bod) ift bat) SSeibdjen minbet lebhaft gefätbt al« ba« SJtänndjen. 93ei bem jungen Sögel finb bie

Sinben bteitet. Sa« Stuge ift bunfelfirfc&roth, bet Schnabel fdjwärjlichflrau, bet 3fuß fd)mufoig«

gtau. Die ßänge beträgt 32, bie »reite 47, bie gittiglänge 14,5, bie ©chmanjlänge 11 Gentimeter.

„Set tfrelbfped)t", fagt bet Srinj bon SBieb, „ift bon allen übtigen Sitten burd) feineu

3tufentt)alt böd)ft bejeirfjnenb gefdjieben, ba er bloß in offenen, bon SBalbuugcn entbößten Triften

unb rjödjften« in Ileinen @ebüfdjen borfommt. 3dj Ijabc it)n in ben großen Äüftenwatbungen nie

gefetjen, fonbern bloß in höheren, ttorfenen unb erbeten Stiften bed inneten Sertong« bet Srobiuj

Saljia unb 3Jtina8. tttjata fanb ib> in Saraguato. 6t fdjeint alfo bem größten Steile be« inneren

Sübamerifa« anzugehören." Surmeifter ctjäljlt folgenbe«: „3u ben Slmcifcnneftern ber offenen

Iriften gehört al« liebet ©efeUfdjaftet bet merfroürbige Srelbfpedjt. 2Bir fanben ben erften am
Xbtjange einet $>odjebene. Orine ganje öefeUfdjaft, wot)l ad)t Stflrf, tjarften an einem großen,

niebrigen Saume herum unb flogen bon 3e»t ju 3eit einzeln auf ben ©oben, fpajierten ba rote eine

fttäb,e unb legten bann jum Saume jurürf. Sie mußten mit einet guten Wahrung befdjäftigt fein,

»ab^tfdjeinlidj eine Wanbernbe Iermitengefettfd)aft überfallen haben. 3d) fab bem Sögel balb feine

©gentljümUdjtett an. Gin Spetf)t, bet fdjreienb auf bem ©oben herumfpajtert: meld) ein Söunber,

badjte id) unb rief meinem Sor)ne ju, einen ju fd)ießcn. G« gelang. Set ©ped)t purjette freifdjenb

\n »oben, bie anbeten flogen babott, ließen fidj abet balb auf einem nidjt ferjr entfernten Saume
wieber niebet. <Run etfannte id) meinen neuen ©efä&rten. Gr gab mit, al« id) ibn tobt betrachtete,

bie ©etüifetjeit, baß id) ba« Gampogebiet bereit« betteten t)atte; bemt nur auf biefent ift ber fonber-

bare Grbfpecbt au finben."

„Ser Orelbfpedjt", erjätjlt bet Srin j iu feiner fteifcbefc&rcibung, „lebt befonber« bon Sermiten

unb Smcifcn, U)eld)e in biefen Gbenen unenblid) f)äufig finb.
vUlan ftnbet l)ter in SBälbern unb

Üriften große fegclförmige £>figel bon gelben Selten, welche oft jroei SJteter r)od) unb bon Sermiten

erbaut finb; in ben offenen ©egenben haben fte gewöhnlich eine mehr abgeflachte @eftalt. Slebnlidhc

9tefter bon mnblid)er Sonn unb fcbtoarjbrauner garbe Rängen an biden heften ber Säume, unb

ein jebet ftaftuäftatnm trägt eine« ober mehrere berfelben. Vlu* biefen pflegt ber genannte <Sped)t

\u ft^en unb ju Warfen. Qx roirb bc«r)alb biefer @egenb ieljr nü^lid) burd) bie Sertilgung ber fd)äb«

tid)en Aerbtljiere, meldje in Srafilien bie .giauptfeinbe bed Üanbbaueö finb. 2 od) obgteid) biefe

gefräßigen liiere itjte Cingänge übet unb untet bet (Stbe anlegen, obgleid) fte biefelben felb^ an

ben Söänben bet menfd)lid)en SDohnungen anbtingen, roetben fte bod) an allen biefen Orten bon

jat)lreid)en geutben »erfolgt, ©o rädjen bie Slmeifenbären, bie ©pedjte, bie lÄmeifenbroffeln unb

biele anbere Xtjtere ben Sflanjer, beffen ganzer ©eminn öfter« bon biefen deinen berb,eerenben geinben

tterjerjrt roirb."

2lu« ben übrigen 2)(ittljeilungen bc« ^r injeu get)t t)erüor, baß tJtjara unb Spij mit Unrecht

bon bem 3felbfped)te behauptet haben, er flettere nid)t an Stämmen; benn wenn bie« aud) feltener

gefd)iet)t al« bei ben übrigen 2lrtcn, unb wenn aud) bie t)0t)en Herfen ib^m ba« hüpfen erleichtern,

fo fteht man ihn bod) oft aud) nad) ^rt anberer 6ped)te flettern. @r rutfdjt an ben Äaltu«ftämmen

hinauf ober hüpft mit tjod) aufgerichtetem ftörper auf ben roagcrechten heften berfelben umh't, hält

fid) aber aHerbing« größtentheil« am Soben auf. <£>ubfou, roeld)er eine Semerlung bon Sarroin

über unferen ©ped)t fet)r ungerechtfertigtetroeife bemängelt, ftimmt mit borftetjenben eingaben im
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wefentlidjen Qberein unb erwähnt auSbrücfttc^, cajj bcr Sögel galt} nach onbrrcr <5pct^tc VI vi an

Säumen umb,erflettert, tote biefe feinen fd^tcac^en Sdjwanj benufot unb gleich ilmen iKinbe unb

morfcb,e8 §olj bearbeitet. 3"™ Soben r}erab tommt et häufig, unb juWeilen fxnbet man ihn in bcr

Gntfernung bon einigen Äilometem üon allen Säumen befd)äfttgt, ämeifen unb allerlei ßarben

ausjuftauben. 2>ies ift jebocfj ein feltener Satt unb gefdjieht bloß, toenn er bon einer Saumgruppc

ju einer anberen fliegen toill. Solche Säuberungen gefdjehen in Meinen flbjäfcen; benn nur

feiten entfliegt fid> ber Sögel ju längerem Öluge. Öewöfmlid) fleht man Um paarweife, unb

be*halLl toirb bie ©efeflfdjaft, bon weichet Sutmeiftet fpttebt, wob,l eineSromilie, bas Ijeifjt Slltemit

ihten jungen, getoefen fein. 3m übrigen ähnelt ber Selbfpedjt anberen Serwanbten öollfommen.

Gr fliegt unb fdjreit ganj toie unfer europäifcher (Srünfpcdjt.

„35a§ 9left beä Sögels", fdbliefet Surmeifter, „mufe feljr berfledt angelegt fein, ba man es

noer) gar nicht fennt. 'Jim Soben bürfte es wollt (aum fiel) behüben." § ubfon ertoaü bie 9iidj-

tigfeit ber Scrmuthung '-B u rmciftersS bind) bie Eingabe, bafe bon ihm beobachtete [yelbfpedjte in

Suenos SlrjreS mit Sorltebe in Ombubäumen niften unb iljre Srutb^ö^len fid) cbenfo toie anbete

Sped)te ausmeijcln. 2>er Ombu b>t fef)r weiches #olj, unb aus biefem ©runbe bermag ber Selb»

fped)t biefes auch ju bearbeiten, toenn ber Saum nod) grün unb gefunb ift £as Gingangelod) füll

ungefähr jtoanaig Gentimeter tief ins innere unb etwas nad) oben führen, beoor es in bie erweiterte

«ftiftljöljle übergebt.

2)ie lefcte Spedjtfippe, Welche toir bcrüdftdjtigen fönnen, umfafet bie Stummelfpechte (Pi-

coides), Suntfped)te mit breijeljigen Srüfeen ober, ausführlid)er gefagt, mit faft fopflangem, gerabem,

bteitem, auf bei girftc tielförmig erhobenem, an ben Seiten gegen bie Spifce hin ^o^lfegelig Ott*

gebuchtetem Schnabel unb Iangläupgen Süfeen, beffen beibe Sorbeten faft gleich lang unb etwas

fürjer als bie einjige ^interaclje fmb.

35er beutfdje Sertretcr biefer Ömppe ift ber 5)reijehenfped)t, bretjeljiger, breipngeriger

ober fdjedtger Suntfpedjt, Saumhader, Saumpider ober ©elbfopf (Picoides tridaetylus,

variegatus, europaeus, alpinus, uiontanus unb crissolcucus, Picus tridaetylus, hirsutus.

crissoleucus unb leueopygus, Aptcrnus tridaetylus, kamtschatkeusis, longirostris, nion-

tanus unb septentrionalis, Tridactylia hirsuta unb kamtschatkensis, Dendrocopus tri-

daetylus). ©er Sögel, welcher unfetem Suntfped)te an ©röfee ungefähr gleidjfoinmt, ift jwar

nicht fo lebhaft, aber faft ebenfo bunt wie biefer gejeidmet. 2)ie &ebcrd)en, welche bie <Rafe über,

berfen, ftnb weife, an ber Spifre fdjwarj, bie beä Sorberfopfes weife, burd) fdjwarae Sdjaftftridjc

gezeichnet, bie bes Scheitelt lebhaft cttrongelb. ©er #interfopf, ein über baä 2luge, bie Dhrgegenb

unb an ben ö aisfeiten hetab betlaufenbet bteitet Streifen, welcher oberfeitä bon einem fdjmalen,

unterfeitö bon einem breiten weifeen begrenzt wirb, unb ebenfo ein unter bem lederen ftchenber, an

ber SBurjel bes Unterfctmabelä beginnenber unb bon hier jum ^interholfe berlaufenber, theitweife

nur au« Schaftftridjen gebilbeter Streifen finb fd)Warj, Ätnn, ffehle unb «Witte ber Unterfeite weife,

Äropf- unb Sruftfeitenfebem mit fdjwarjen Sdjaftfledcn, Saud), Sdjcnfelfeiten, Slfter unb untere

Sd)Wanjbedfebern mit fchwarjen Cuerbinben, bie Cbcrtheile einfdjliefelich ber Jlügel bis auf einen

breiten weifeen Süngcftrcifen, welcher fid) bon bem weifern ^»interhalfe iii ju ben oberen Sd)Wan3-

berfen b>tabjieht, fd)Warj, bie Slügel wie bie Sdjulterfebern burd) weifee Sängsflerfe gejicrt, bie

^>anbfd)Wingen aufeen mit fünf, bie Ärmfd)Wingen mit brei weifeen Duerfleden unb an ber 3nnen«

fafjne mit grofeen Weifeen Kanbflerfen auägeftattct, fo bafe pd) bei aufammengetegten Slügeln feche

fdjmale weifee Cuerbinben barftellen, bie äufeeiftcn beiben Sdjwanjfebern eublid) mit jmei weifeen

Cuerbinben unb Weifeer Spifce, bie btitte mit nur einer Cuerbinbe gefdjmüdt. S)aä 2luge ift weife,

bcr Schnabel bleiblau, an ber Spifce fdjwarj, ber 5ufe bleifarben. Seim S3eibd)en ift ber Scheitel

nidjt gelb, fonbern wie ber Sotbcrfopf weife unb fdjwarj längs geftrid)elt.
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3)o« SöerBreitungegebict bes SDreijer)enfped)te§ toerbieut infofern befonbere S3eadjtung, aU es

ftd) in Mittel« nnb ©übeuropa ausjdjliefjlid) auf bas $od)gebirge unb bie tjödjften Mittelgebirge

befd)rfinft, bogegen über ben ganzen Horben unferes ßrbt^eileS unb ebenfo über Mittelafien bis

Äamtfcbatfa nnb ©admlin, nad) Horben f)in bis jur ^oljgrenje nnb nad) Sfiben l)in bis jum
2ianfd)angebtrge ausbeljnt. Sie Verbreitung unferes Speeles ift olfo eine örjnltdr)e roie bie bes

Sllpenfdweelmrm«, roelcbes ebenfalls auf tinferen Sllpen unb bann, weit getrennt öon biefen, auf

ben ©ebirgen bes bor)en Horben« gefnnben roirb. 3Ils echter ©ebirgcoogel fteigt ber £reijel)enfpcd)t

*xt I|l|t»f>c4l fPIcolde. trldictylafV Vi nttlütt Mit

nur ba in bie Weberung ober Gbene t)inab, roo lefetere bas ©eprage bei <£>od)gebirges angenommen

bat, tote bies in ben t)od) itorbifdtjcn SBalbungen, in benen bie lunbra bereit« jur ©eltung gelangt,

ber Satt ift. 3nnerb,alb ber ©renjen 2>eutfd)lanbs ift er als 93rutr»ogel nur in ben »a^erifeben 9llpen

nacrjgetoiefen toorben; toerfdt)iebrue ^Beobachtungen laffen eä jebodj als benfbar eridjriuen, bafi er im

Sdjlcfifdjen Mittelgebirge roie auf bem Sflöfymerroalbe bisweilen ober febr öereinjelt tjauft unb

brütet. Gin 9left t)at freilid) nod) leiner ber ^Beobachter gefunben, loeldje itjn als ©ewobner unferer

Mittelgebirge aufführen. Mit »eftimmtb,eit bagegen lebt ber Sreijcbenfpedjl jahraus jahrein in

ben Sllpen, öon ben Seealpen an bis ju btn öftlicbften Musläufcrn berfelben, in ben .Karpathen,

roofelbft er laut SUobjicfi ebenfo roie in ßamtfdjatfa ber tjäuftgftc aller Spcdjte ift, in ben 2ranfc«

fuluanifdjen 9llpen, auf bem ßaufafue unb bem ganjen Gebirgszuge Gfanbinaoiens, vom füb>

lidjften (Jnbc bes Canbeö an bis jum ftebjigften ©rabe nörblichcr SJreite, ebenfo in ÜRorbrufjlanb,

felbfloerflanblid) aud) auf bem Ural unb allen ©ebirgen foroie in ben bereit? bcjeidjncten äöal=

bungen 9corb- unb Mitttlaficn* innerhalb ber angegebenen ©renjen. äÖirflicr) häufig fdjeint er
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nirgenb* ju fein, jebeä ^ßärcfjen bielmefjr ein toeit ausgebehnteS ©ebiet au bewohnen; jebodj tfl

hierbei 31t bemcrfen, bog bie Söalbungen, welche et ftd) erlieft, genaue S)urd)forfd)ung im bödjften

©reibe erfdjweren. 3n unfeten Sllpcn hält et fid) ausfdjließlid) an ben Slabelwalb, im Horben fchetnt

et wenigstens ben Sirfenmalb ebenfo gern ju bewohnen. 2Benn ein SMbbranb weite glätfjen bes

Scabelwalbeä tofmietet unb ben fjoljjerftörcnben ßerbtljicren freien »oben gefdjaffen hat, finbet

aud) et hier fid) ein, um eine fo günftige (Gelegenheit ju benufcen, unb es fann gefdjehen, baß bet

Scobadjter eine unerwartete Wenge ber Spechte antrifft. 5ür gewöhnlich abet fagen it)m im

Slotben bie SittenWalbungen bielleidtt am meiften ju, möglid)erweife fdjon aus bem ©runbe, weil

fein ©efteber bie Färbung uralter, bermorfdjter, norbifdjer Strfenftämme getreulich mieberfpiegelt.

Slach beenbigtet Srutieit ftreift aud) et im ßanbe umher, gern in ©efettjefraft bon Stoffeln, mit

benen et nidjt feiten in Sohnenftiegcn gefangen witb, unb bei biefet ©elegenfjeit übcrfdjreitet et

bann unb wann woljl aud) einmal bie ©renken feinet gewöhnlichen SSohngebieteS unb fommt

nun in Seutfdjlanb felbft in folgen ©egenben bot, welche ihm in feinet SSeife behaglich erfdjeinen

fönnen. So Würbe et, laut Stattmann, einmal jufättig in Slnfjoft bon einet (Siehe herabgefchoffen.

fo audj wiebcrtjolt in ben Sorgebirgen ber Sahertfdjen 2llpen erlegt. Sielleicrjt ftreift er, unbe«

adjtet bon tfunbigen, biel öfter burd) unfet Saterlanb, als wir auf ©runb unferer bisherigen

Scobad)tungen bermutt)en bürfen.

3n feinem 2Befeu unb ©ebaren r)at ber Sreijel)enfped)t bie größte 3let»nlid)feit mit bem Sunt«

fpedjte; id) menigftens tjabe an benjenigen, Welche id) in Capplanb unb Sibirien beobachtete, leinen

Unterfdjicb wahrnehmen fönnen. Gr ifl ebenfo munter, ebenfo gewanbt, feef, raftloS, hat einen

ähnlichen 5lug unb eine ähnliche, nach Singabc ©ir tanners nur metflid) tiefere Stimme,

trommelt in gleicher Söeife, ifl ebenfo futternetbifdj unb fommt baher aud) auf nachgeahmte«

Klopfen regelmäßig herbei, furj ähnelt bem Suntfpedjte in allen Stüden. Sie 9lat)rung beftetjt

wie bei legerem aus flerbthieren unb ^flanjenftoffen. 3n ben Sllpenwälbetn fchetnt et, laut

©irtanner, hauptfächlich bie O'icr unb Satben bes Öid)tenfpinners unb außerbem noch anbete

uns noch gänzlich unbefannte ßerbtfuere ju erjagen, bielleicht jum ZtyH wohl auch pflanzliche

Slahmng, möglicherweife Sirbclnüffe ju genießen; in ben SBalbungen ber Mittelgebirge wirb er mit

bem Suntfpedjte biefelbe Slaljrung theilen; in benen bes Slorbens fteht man ihn ßerfe aller 9lrt

bon ben Säumen ablefen, ihnen ju ©(fallen 9linbeuftüde weg unb tiefe Sfldjer in bas morfdjc

£>olj mcifeln. Sollet unterfudih ben Mageninhalt breier biefer Spechte unb fanb, baß berfelbe

aus Öarben unb fliegen bon ©allmürfen unb bes großen .gwljbodläfers, eine« ber ärgften SBalb«

jerftörer, fowie weniger anbetet ßerbthiere, namentlich Schmetterlinge, beflanb. 3m #erbfte wirb

er unzweifelhaft aud) Sflanjenftoffe, inSbefonbere Seeren, freffen, weil e8 fid) fonft nid)t erflären

ließe, baß man ihn in Sofjnenftiegen fängt, lieber bas Srutgefd)äft liegen nod) wenige unb bfirftige

Sladjrtdjten bor. Slad) äijobjuti ift er in bet .Seit beö Sliftens fetjr borftd)tig, jimmert ftd) an

amanjig bis breißig Södjer, fijjt bei Slad)t balb in biefem, balb in jenem unb baut fein Slefl bod)

nod) in einem anberen. SJe^halb entbedt man feine Sruthöf)le gewöhnlich erft, wenn er bie Jungen

a^t. 6ine Slifthöhlung, weldje ©irtanner unterfudjte, befanb fid) in einer höh"» fränfelnben

lanne eine« etwa fechjehntjunbert SJleter über bem SJleere gelegenen ^>od)Walbe« bon ©rau«

bünben, jebod) in fo bebeutenber £>öf)e, baß ber Saum gefällt werben mußte, um bie 3ungen ju

erreichen. Solche Böhlen werben bon bem Sögel felbft auägemeifelt unb unterfcheiben ftd) nicht

bon ber unfetei Suntfpechtc«. Sie biet bi$ fünf Qitx, bereu größter Surdjmeffer bierunbjwanzig

bi« fedjöunbjwanjig unb bereit fleinerer adjtjehn bis neunjehn Millimeter beträgt, ftnb glän^enb

weiß, werben Anfang 3"ni gelegt unb waljrfdjeinlid) bon betben eitern abwedjfclnb bebrütet, wie

aud) Sater unb Mutter gemeinfdjaftlid) bie ^Pflege ber 3"ngcn übernehmen.

3ung au« bem Slefte genommene ÜJreijehenfpedjte, weldje öirtanner pflegte, nahmen unter

beftänbigem, gegenfeitigem Salgcn unb unaufhörlichem, bem bes fllcinfped)teS äljnelnbem, jebod)

etwa« tieferem, ungefähr wie ,,©igi" flingenbent ©efdjreic bie ihnen gereichten Slmeifenpuppen ab,
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cntroidelten fid) aud) fe^t fdjön unb faft biä 3um ftlüggmerbcn, mürben ober eines Borgens oljnc

irgenb rine crflärlidjc Urfadje tobt gejunben, fdjeinen fid) fomit md)t leidjt in ©cfangenfdjaft

erholten ju laffen.

3n ber jmeiten Unterfamilte bereinigen mit bie&5 eid)fd)manjfped)te (Picumnus), bon beneu

ungefähr fünfunbjmanjig bitten befannt gemorben ftnb. SReidjcnbad) fie^t in ifmen bie Vertreter

bet (Jisbögel unter ben Spcdjten; GabanU nennt fie Uebcrgang*glieber jmifdjcn ben Spedjtcn

unb ben 2Denbcl)älfen. Sic jeigen im gnnjen bie ©eftalt uufercr Spedjtc, befifoeu ober feinen

;'{ivfifl(pc41 (Plonmntti mtnutut). WatiitH*» Orftfe.

Gtemntfdjttjonj unb ftnb aufjerorbentlid) Kein, nid)t biet größer als unfere ©olbbäbndjen. S)ei

Gdjnabel ift länglid), fegclförmig, gerabe, fpifoig unb ofme beutlidje Konten. Sie ©eine finb mit

Iei.ben <3pcd)tcn gebaut, für bie ©röfje bet Sögel mcber fdjmad), nod) Mein; bie Wäget jeigen bit

Gid)clform ber <5pecb,tfrollen. 3n ben turjen, fetjr ftumpfen unb runblidjen klügeln überragen

bie bierte unb fünfte Sdntnngc bie onbereu. S)er Sdjmanj befterjt* auä jroölf feittid) bcrfürjteit

5cbern, meldje meid) unb abgerunbet unb beren beibe äufjerftcn bcrljältniömäfiig cbenfo flciu mit

bei ben eigentlichen Spedjten finb. Süasi ©efieber ift ungemein meid) unb befietjt ansl menigen, für

bie Örö&e be* flörperä umfongreidjen Sebern.

£ie Unterfamilie ober Familie finbet fid) b,auptfäd)lid) in Sübomerifa; bod) Ijat man aud)

in ?lfrifa eine unb in 3nbien brei l)icrl)er gehörige 9lrtcn eutbedt.

lieber bie Cebcnemeifc feljlcn ausffibrlidjc 9Jlittf)cilungcn nod) ganjlid), unb bie berfdjicbenen

-3crid)te ftimmen im ganjen menig überein.

SDer 3b)ergfped)t (Picumnus minutus, cirratus, minutissimus unb envanensis,

Picus minutus unb minutissimus, Pipra minuta, Yunx minuti&umn) ift auf bem Dbetfopfc
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fdjroarj, fein roet& punfttrt, auf ber übrigen Oberfette graubraun, auf ber Unterfeite meifj uub

fdjmarj in bie Cuere gebänbert, auf Stirn uub Sorberfdjeitel beim SHänndjen rotf), beim ffieibdjen

meiß geperlt mie ber übrige ©Heitel; bie fdjröarjbrauucn Sdjmiugen ftnb gelblich, , bie Sedfcbeut

lidjt gefäumt, bie Steuerfebern fdjmarj, bie feitlidjen mit breitem, meifjem Streifen an ber ^ufjen*

fatjne, bie beibtn mittclftcn mit foldjcm an ber 3nnenfat)ne. Sa3 Wuge ift graubraun, ber Schnabel

an ber Söur^l bleifarben, auf ber Qfirflc unb an ber 3 pttje fcrjmärdid), ber 5ufe bleigrau. Sie

tätige beträgt 0, bie Srcite 15, bie ^ittiglänge 4,8, bie Sdjtoanjlänge 2,5 (Zentimeter.

Ser 3toergfped)t fommt in allen Äüftenmalbungen bon ©uatjana biä ^araguaQ nidjt feiten

bor, erfrfjeint aber aud) oft in ber Wäfje ber Söof>nungen. 3m Sommer lebt er paarmeife, in ber

falten 3eit in «einen ©efellfdjaften, »eldje jiemlidj toeit umtjerftreifen. Qx bot, mie ber s.ßrin)

fagt, bollfommen bie SebenSart anberer Sperrte unb fried)t an ben Stämmen umtjer, um ÄerO.

tl)iere unb iljre Sorben ju fudjen. Surmeifler bagegen berftdjett, bajj feine ßebenöroeife gauj

bie ber ©olbbäl)nd)en fei. Seibe Seobadjter betätigen fomit bie Slngaben Sljara'ä, bafj ber

Sögel an ben Satimftämmen flcttere unb juroeilen bon einem 3b>eige jum anberen Ijüpfe.

6 Hornburg! fanb it)n regelmäßig unter ben gerben berfdjtebener Sögel, meldte aeitmeilig im

aSJatbc umtjerftreidjen, traf il)n aber aud) in ©ärten unb Sflanjungen nidjt feiten an. 3n einem

harten fat) er täglidj ein ^aar in ein Slftlodj an-i = unb einfdjlüpfen, fdjeint aber bas Dtcft nid)t

fclbft untcrfudjt ju Ijaben. Son einer bermanbten Vht, roeld)e in iperu lebt, miffen mir burd)

Ifdjubi, baß fie bier 3mtge erjieljt. Sie$ ift alles, roaä idj meiueetfjeilS über bie Sebene«

»eife ber meblidjeu Sögel gefunben fjabe.

Sie Söenbefjälfe (Jyngidae), meldje als bie tiefflflef)enben aller Sped)tbögel anjufefjeti

ftnb, gehören augfcfjliejjlid) ber Otiten Söelt an. Sie ftnb geroifferma&eu alz Sinbeglieber jmifdjeu

ben Spedjten unb ben Äufufen ober Sartbögeln anaufeljen. 3fjr ßeib ift geftrerft, ber .§alä lang,

ber Äopf jiemlidj flein, ber Olügel furj unb ftumpf, in ifjm bie britte Sdjroinge bie läugfle, ber

Sdmwn mitteltaug, breit unb mcidjfcberig, ber Sd)nabel furj, gerabe, bollfommen fegeiförmig,

fpitjig, feitlid) nur toenig jufammengebrüdt, ber 3uü jiemlid) ftarf, bier* unb paat jefjig, ba3

öefieber loder unb meid). Ser innere San aijnelt nad) ben llnteiiudjuugen bon "Jtijjfd) bem

ber Sped)te. Sie fetjr auSfttedbare 3unge ift fabenförmig, an ber Spifee aber nidjt mit 2Uiber*

Ijafen befefot.

Unfer Söenbe*, Söinbe*, 2 rein ober SlatterljaU, Sreljbogel, £aUbref)et, $alä>

tutnber, Waden», Gatter» ober Dtterminbel, blattetmcubel, Watterjange jc. (Jynx

torquill a, japonica, major, arborca, punctata, septentrionalia unb nicridionalis, Cucirluu

subgriseus, Torquilla striata), ift auf ber Cberfeite lidjt afdjgrau, fein bunfler gemellt unb

gepunftet, auf ber linterfeite roeifj, fpärlid) mit bunflen, breiedigen 2rleden gejetdmet; tfefjle unb

Untertjalä ftnb auf gelbem @ruube quer gemellt; ein frfjiuär^tidjcr £ängdftrcifen jier)t ftd) bont

Scheitel bid 311m llnterrädeu tjerab; bie übrige 3eid)nung beä Cbcvforpcro befielt aud fdjmati»

lidjen, roft» unb IjellbTaunen Rieden; bie Sdjmingen ftnb rotljbrauu unb fdjmarjbraun gebänbert,

bie Sdjroanjfebem fein fdjmarj gefprenfelt unb burd) fünf fd)tnale Sogenbänber gejeidjnet. Xai
5luge ift gelbbraun, Sdjnabel unb Seine finb grüngelb. Sei ben 3uttgen ift bie Färbung bläffe r,

bie 3eidjnung gröber unb baä «uge graubraun. Sie Sänge beträgt 18, bie Sreite 29 bi8 30, bie

ftittiglänge 9, bie Sdjmandäuge dfi dentimeter.

Ser äöenbefjal* fommt auf ber Ijalben Grbc bor; beimateberedjtigt aber ift er nur im Horben,

bad tjeißt in OTittclcuropa unb in 3)tittelafteu. 3n Seutfdjlanb ftnbet er fid) einzeln aller Crten,

tOClttl aud) uid)t gerabe im .^)od)gebirge ober im büfteieu .S>od)toalbe. 9tad) Werben l)in bctjnt ftd)
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fein JlcrbreitungSgcbict bis inS mittlere Sfanbinatoien unb ftinnlanb, nad) Dften Ijin bagegcn bi-3

in bic 9lmurlänber au«. 3n Glittet» unb Sübrufjlanb ift et überall häufig unb felbft in ben

Steppen eine gcroöfjnlidjc (frfdjeinung; in Sauricn tritt er nidjt fcltener auf als in Europa. 2öie

roett ftdj fein SBofmgebict nad) Silben tjin erftrerft, oermag id) mit SJeftimmttjeit nicht anzugeben;

roohl aber fann idtj fagen, bafj man it)n t)ier Diel feltcner bemertt aU bei une: in Spanien |. SB.

lommt er nad) meinen Beobachtungen im Üieflanbe a\i Srutoogel nicht met)r öor, unb ebenfo

fdjeint es in ötiedtjcnlanb ju fein. Sien örunb tjicroon glaube id) in ber Saumarmut ber Gbenen

EJtnbt&aU (Jynx t« r.j.iiii»). natiltl. <Mb».

Spaniens unb ©riedjenlanbä fudjen ju bürfen, fo beftimmt einet berartigen 2lunal)ine baa

Sorfommen beS 2öenbet)alfeä in ben Steppen entgcgenftefjt. Cefotere abet bieten iljm infolge bet

bünnen Sebölferung aud) in ben menigen Säumen, njelcfje bie ölufjtljäler begrünen, fo gefiederte

SlufenttjaltSorte, bafj et r)iet leicht mot)l untet bcnfclben Umftänbcn leben fann, roeldje fein Ruf«

tteten in Spanien unb ©tiedjenlanb crfdjröeren ober unmöglid) mattjen. 3» Stallen jäljlt er, laut

Scffono unb Salttabori, ju ben gemeinen Sögeln bca SianbeS, erfdjeint regelmäßig im rjriih*

jotjrc, niftet unb toanbert im ^erbfte roieberum aus. ©clegentlid) feine« 3"QeS ftetjt man it)n

in ganj Ggljpten, Wubien unb im Oft^Subän: l)ier enblid) fdjeint er für ben SSinter -fterberge

ju ne!t)men. SJaöfclbc gilt nad) 3ctbon für 3nbien: tjier ift ber SöenbcrjalS in allen Steilen,

rocldje man burdjforfdjt hat, beobachtet morben, aber au«fd)liefetid) im Söinter. ßinbcrmarjerö

Angabe, „übertuintett in öriccfjenlanb unb roitb in ben Neonaten Dftober bis 9)lärj nidjt feiten

in ben Clioenwälberu beobachtet", finbet in Beobachtungen ßrüperS Seftätigung. So rourbe ein

SBcnbefjalö, roeldjet jetyt im 'DJIufeum ,ju 5ltl)eti fteljt, am btitten 3anuat 1808 in Sittifa, ein

anbetet bei Sdjnecroettet am fünften gebtuat 1874 in ber v
Jtät)e ?ltt)cn§ erlegt unb im SJinter
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1870 fogar ein tobtet SBogcI am Dlljmp im ©dmee gefunben. 2lud) ßeffona unb ©albabori

bcmerlen in ifircr trefflidjen Ucbcrfehung bet erften Auflage bes „Styerlebens", bafe man in Wittel-

unb ©tibitalien nidjt qHju feiten fibertointernbe SBenbe^ölfe bemerft.

Sei un8 ju ßanbc erfdjeint ber 3Benbel)als erft, toenn bet Srityltng botlftänbig eingejogen,

unb er berläßt uns bereit« toieber, bebor nod) ber Sommer borübergegangen ift. Sei

günftigem grüblingsroetter trifft er fdjon atoifdjen bem jeljnten unb funfjeb,nten, gewöhnlich, ober

erft 3Wifdjen bem jwanatgften unb breißtgftcn SKpril, jumetlcn aud) felbft in ben erften logen

bes SJtai, bei und ein unb berweilt bann bis Anfang Sluguft, feiten länger, am Srutorte. SJann

beginnt er ju Preisen, unb toenn man fpäter, bis in ben September hinein, nod) einzelne feiner

2lrt ju feb>n belommt, barf man annehmen, baß es foldje finb, Weldje im Horben brüteten unb

unjer Saterlanb nur burdjwanbern. ©eine Oicifen. Werben bes SRadjt« ausgeführt, unb jtoar

fammeln ftdj im .£>erbfte fleine ©efellfdjaften, weldje ben toeiten SBeg grmeinfdjaftlidj jurürflegen,

wäljrenb bie rfidfcljrenben bereinylt jietjen. 5) od) fietjt man aud) im 5rüf)lingc nod) in (fgtjpten

ober Spanien an befonbers günftigen Släfcen mehrere biefer fonft ungcfclligen Sögel beifamraen.

3u feinem Söoljngebiete roäfjlt ber S3enbeb,als ©egenben, weld)e reidj an alten Säumen, aber

bod) nidjt gänalid) betoalbet ftnb. Selbgeb,ölae, aufammenbängenbe ©ebüfdje ober Dbftbaum.

Pflanzungen bilben feine Iiebften äBobnftbe. Gr fdjeut ben SJtenfdjen nidjt unb fiebelt fid) gern in

unmittelbarer 9tälje Don Käufern, j. 33. in ©ärten an, falls Ijier nur einer ber Säume eine geeignete

.CuUjlung befifct, Weldje iljm aur Srutftellc bienen fann. 3nnert)alb feinet ©ebietes martu er fid]

toenigftens im Srüljling Icidtjt bemerflidj; benn feine ©timme ift nid)t ju Oerfennen, unb fällt um

fo meb,r auf, als bas SBeibdjen bem rufenben SJtänndjcn regelmäßig ju anttoorten pflegt, ©e^t

man bem oft jroanjigmal nadj einanber ausgeftoßenen „2öii ib toii ib" nadj, fo toirb man ben

fonbeibaren Söget batb bemerten. Cr fiiit eutmeber auf ben 3»^igen eines Saumes, aud) moljl

angeflammert am ©tamme besfelben ober auf bem Soben, liier toie bort jiemlid) rufug, obgleid)

Icincswegs bewegungslos; benn fobalb er fid) beobadjtet ftetjt, betljätigt er jum minbefien feinen

Samen. 2)tan lann nidjt fagen, baß er fdjWcrfäUig ober ungefdjtdt toärc: er ift aber träge unb

bewegt fid) nur, toenn bics unumgänglidj nötljig toirb. Son ber SRaftloftgfcit unb |>urtigleit ber

©pedjte ober anberer ßletterbögel befunbet er nid)ts mcljr. ©eine Älctterfüße bienen il)m nur jum

?lnflammern, fdjeinen aber jum ©teigen unbrauchbar ,ju fein. VI

u

t bem Soben b,üpft er mit

iäppifdjen ©prüngen umljer, unb toenn er fliegt, toenbet er fid) fo balb als möglid) toieber einem

Saume ju. 2ius ber ^>ötjc ftürjt er ftdj bis bid)t über ben Soben Ijernieber, fliegt tjter mit rafd)

betoegten klügeln eine ©tredc gerabeaus unb fteigt bann in einem großen, flauen Sogen toieber auf«

wärts. vJcur toenn er größere ©treden burd)meffen muß, jiebt er in einer fanft toogenben ßinie baljin.

Sagegen Ieiftet er erftaunlidjes in Serrenfung feines .fcalfes, unb biefe &äf)igfeit ift es, weldje

iljm faft in allen ©pradjen ben gleid)bebcutenben tarnen Oerlie^eu bat. 3ebcS ungetoo^nte betoegt

itjn, QJrimaffen ju fdjneibcn, unb biefe werben um fo toller, je meljr ber Sögel burd) irgenb eine

Crfdjeinung in gurd)t berfeht worben ift. „Gr belwt ben $als oft lang aus", fagt Naumann,
„fträubt bie Äopffebern ju einer #olte auf unb breitet ben ©djwanj fäd)erförmig aus, attes unter

wieberbolten, Iangfamen Serbeugungen, ober er betmt ben ganzen Äörper unb beugt fid), befon*

bers wenn er böfe ift, langfam bortoärt«, berbreljt bie \Hugen unb betoegt bie Äetyle wie ein fiaub»

frofdtj unter fonberbarem, bumpfem ©urgetn. 3n ber Slngft, 3. S. wenn er gefangen ift unb man
mit ber §anb augreifen will, madjt er fo fonberbare ©rimaffen, baß ein Unfunbiger barüber, wenn

nidjt crfdjverfen, fo bod) erftaunen muß. 2Jlit aufgefträubten Äopffebern unb 1)alb gefd)loffenen

klugen be^nt er ben ^als ju befonberer Cängc aus unb bre^t iljn wie eine ©djlange ganj laug«

fam, fo baß ber ftopf wäbrenbbcm met)rmals im 5?reife umgebt unb ber ©djnabrl babei balb

rüdmärts, balb borwärts ftebt." 6s unterliegt taum einem ^rcciffl, baß ber SDcnbeljals bamit

feine 5cinbe ober Angreifer fdjreden will. S3ie ber S3icbet|opf fid) beim Slnblid eines Äaubbogels

au Soben budt unb ftd) burd) bas Weiter oben befcfjricbene ©eberbenfpiel unlenntlid) au madjen
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fu*t, fo Bemüht ft* au* bet SEßenbc^al«, ben Seinb ju täuben unb abauf*tec!en. (fr bertraut

auf fein unf*einbare8 Öcfieber, beffen Färbung ft* bet Saumrinbe ober be3 Sobenä innig

anf*miegt unb aljint no* aujjerbem bie Setoegungen bei S. di lange na*, roelcr)e ben in einen

Xbieren fur*tbar erj*eint. 2)a& biefe Sertb,eibigung8art ni*t angeboten, fonbern angelernt tft,

beweift ber 2Benbeb>l8 f*lagenb genug; benn nur bie älteren Sögel, ni*taber bie 3ungen geberben

ft* in fol*er SBeife. %U ©rill an einem frönen ©ommermorgen, bon einem jungen .ftunbe

begleitet, in einem ?ßarle luftmanbelte, f*lug ber $unb plöfcli* an unb ftanb bor einem fleinen

©ebüf*e. 0> rill ging Ijinju unb fanb, bafj er einen Siknbeljnl* anbellte, roel*er, auf ber (Srbe

liegenb, ba3 *m eigene fonberbare ©eberbenfpiel übte, ben ©*n>anj unb bie Slügel fpreijte,

ben #al3 ftredte, ben Äopf na* ©*langenart Inn unb fjer f*toenfie, bie Äugen berbreljte, bie

ßopffebern jutn ©*opfe aufrichtete x. 3nbem ber Seoba*tet ben £unb, »et*et ben Sögel faft

berührte, megjagte, faßte er Unteren, trug iljrt na* «§aufe unb fefcte it)n in einen fläfig. #ier

naf)m er fogtei* feine natürli*e Stellung mieber an, unb alä er fpätet feine öte*ett triebet erhielt,

flog er ii ttliel; nibert babon, rootauä man f*ließen tonnte, baß er ganj gefunb mar. (Befangene

beroeifen bei jeber ©elegenljeit, baß fie it)re abfonberli*en ©eberben nur au3 bem ©runbe au8«

führen, um ib>en frembartige ober bebenfli* erf*einenbe 2öefen ju f*reden.

2lußer bem angegebenen „SBü ib mit ib" bernimmt man bom SBenbebal* fetten einen anberen

Saut. 3m $oxnt ruft baä 2Jlänn*en „2Bäb nnio", in ber Ängft ftoßen beibe ©ef*le*ter für,

abgebro*en bie ©übe ,,©*äd" au«, bei befonberer Crregung aif*t roenigftenS baä 2Beib*en toie

eine ©*lange. Sie 3ungen f*roirren, fo lange fie im 9lefle ft^cn, na* SHrt ber £>euf*reden.

Sie ©panier Ijaben febr re*t, wenn fie ben SBenbeljal« „Hormiguero" ober ju beutf*

Hmeiäler nennen, benn biefe flerbtbjete, toel*e et ebenfotoofjt Dom »oben al« bon ben Säumen

ablieft, bilben in ber £b>t bie ^auptmaffe feiner Waljrung. Cr öerjeb>t alle fleineren Sitten, no*

lieber aber bie puppen atä bie auggebilbeten Jteife. ©elegentli* frißt er au* rootil Raupen unb

anbere Carben ober puppen; Timeifen bleiben aber immer bie £auptfa*e. ©eine 3unge, mel*e er

fo toeit borflreden fann roie nur irgenb einer ber ©pe*te, leiftet *m bei feinem 9ia$rung3er»etbe

b,ö*ft erfprießli*e SJienfte. 9la* 3lrt bti 2lmeifeufrejfer3 ftedt er fie bur* «Rityen unb £ö*er in

baS 3nnere bet Raufen, »artet, biä ft* bie erboften Äetbttjiere an bem bermeintlt*en SButm feft*

gebiffen h,abcn ober an bem fieberigen ©*leime Rängen geblieben finb, unb jiebj bann bie ganje

Sabung mit einem Ulude in ben ©*nabel. „Ter Söinbljalß bur*fti*t mit feiner außgefttedten

3ungen fefjt j*nett bie Ämeiffen, glei* toie bet) bng bie jungen Itnaben bie 5röf* mit eifern

Pfeilen, fo fie an einen Sogen gebunben Ijaben, önb berf*lurft biefelbigen, er berühret au* bie

nimmer mit feinem ©*nabet, ali bie anbern Sögel jt)re ©pei|", fagt f*on ber alte (Seiner.

So* ift bjerju einiges ju bemerfen. 3* §abe mi* toiebertjolt aber bergebli* bemüht, an

gefangenen SBenbe^älfen, wel*e i* ^et« mit größter Sorliebe pflege, ju erlunben, wie fie eigeut*

Ii* beim x'lufneljmcn *ret Seute »erfahren. 3)et ©*nabel roitb ein »enig geöffnet, bie 3un9c
}*ie§t l^erbor, toü^lt einen Slugenblirf in ben puppen unb 2Reljltt>ürmem ^erum unb jiefjt ft*

mit bem erfaßten SBroden blityf*nett jurüd. JEÖie ledere abet an bet 3unge haften, erfährt man

ni*t, au* roenn man ba8 Äuge bi# auf roenige ßentimeter an ben Sögel bringt unb auf baS

f*ärffte anftrengt.

^>infi*tli* ber Wfttjötjlc ma*t ber UBenbe^alä geringe 2lnfprä*e. genügt il;n: . roenn

ber Eingang ju ber §öljlung einigermaßen eng ijt, fo baf$ ni*t jebeS JRaubttjier itnn ober ber

Äinberf*ar gefäbrli* »erben lattn. Cb bai 2o* ft* in bebeutenber ober geringerer $öb> über

bem SBoben be^nbet, f*eint ib,m jiemli* glei*gültig ju fein, ©inb mehrere ^öfjlen in einem

Saume, fo überläßt er, roie Naumann bemertt, bie l)öb,eren geroöb,nlt* anberen Sögeln,

3fflbjperlingen ,
9totl)|*män)en unb Reifen, mit benen er ni*t gern ftreiten mag, nimmt bie

unterfte in Sefity unb lebt bann mit allen übrigen Höhlenbrütern in tiefftem örtieben. *Dtmbev

berträgli* al«3 Naumann gef*ilbert, erloeift et ft*, toenn et an SöormungSnotb, leibet. 3»
»tttim, H,tttt«6«n. S. «ttflafit. IV. 33
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Ofttbüringen Wählt er, laut Siebe, gegenwärtig, toeil bie alten SBaume meb,r unb mef)r ftdj

berlteren unb aud) bie Spechte, Welche ihm feine SBotjnung berjuftetlen pflegen, immer feltener

werben, Staarfaften ju feinem ^>eim unb legt bie (Eier ohne Weitere* auf baS alte moberige Stiftjeug,

weldjeS im borigen 3a£|re Sperlinge ober Staare eingetragen hatten. Sinbet er bie Staarfübcl

befefct unb bafür anbere SBrutfaften, fo berfud)t er, gejwungen burd) bie Scott), in biefe ju fdjlfipfen

unb fann fomit ju einem unliebfamen SBefucber gepflegter, mit Sliftfaften ausgerüsteter GJärten,

aud) wohl jum Steftjerftörer werben. 3m größten Stotbfatte baut er fein Steft oben in einer Skr-

tiefung eine« alten SBeibenfopfeS. Unter regelmäßigen SJcrt^ältniffen wirb bie Stifthöljle bon bem

alten Söuft einigermaßen gereinigt unb fo auf bem SJtulme eine jicmlid) ebene Unterlage t)ergeftetlt.

darauf legt baS Söeibdjen Glitte SDtai feine fteben bis jWölf Reinen, abgeftumpften, jartfdjaligen,

reinweißen 6ier. GS bebrütet biefelben etwa bierjelm läge lang, größtenteils allein; benn eS

läßt fid) nur in ben SJUttagSftunben öon bem 9Jcännd)en ablflfen: aber es bebrütet fie mit bem

größten Gtfer. Stadt) meinen Beobachtungen gelingt eS feiten, ein auf ben Giern ftyenbes 2Benbeb>lS«

Weibchen aus bem Stefte ju jagen, Älopfen am JBaumftamme, weldjeS aUe übrigen .{jötjlenbriitcr

auffd)eud)t, ftört es nicht , unb felbft bann, wenn man oben jum Stifttodje hereinfdjaut, bleibt es

noch über ben Giern fijjen. Vlbet es jtfdjt Wie eine ©djlange, Wieberum in ber Stbficfjt, ju fdjrccfen.

Sie jungen ftnb, wenn fie bem Gie entfdjlüpfen, beinahe nadt ober nur mit wenigen grauen

Sunenfafern befleibet, wadjfen jebod) jiemlid) rafd) tyxan, weil beibe Gltern fid) nad) Gräften

bemühen, ihnen Stahrung in Sülle herbeyufd}affen. 2)od) berlaffen fte bas Steft erft, Wenn fte

bollfommen flugbar geworben finb. So forgfam bie 2llten für bas 3Bor)l ber jatjlreidjen Äinber»

jdjar bebadjt ftnb — eines berftetjen aud) fte nicht: bie Steinigung ber Steftfammer. £cr 2Biebet)opf

ift wegen biefer Stad)läfftgfeit bei jebermann berfd)rieen, ber 2öenbeb,alS aber um fein 4?aar beffer

als er; benn aud) fein Steft wirb julefot „ein ftinfenber $fut)l". 2>ie ausgeflogenen 3ungen werben

oon ben Gltern nod) längere 3eit geführt unb forgfältig im ©eWerbe unterrichtet. Grft um bie

Glitte bes 3uli bereinjeln ftch bie Emilien, welche bistjer treulich jufammenbuitcn, unb jeber

einzelne lebt nun ftitt bis y.i bem Jage, welcher ber S3eginn feiner SBinterreife ift.

befangene SBeubehälfe finb bie untert)altenbften Stubengenoffen unter ber Sonne. 63 t)ält

nicht fd)wer, fte an ein paffenbeS Stubenfutter ju gewönnen unb lange 3eit }u erhalten. Ginige

freilich, fogenannte Jrofcföpfe, Wollen nur Slmeifenpuppen genießen. Giner, Wethen Naumann
befaß, litt bei borgelegten Schmetterlingen , Staupen, fläfern unb Ääfertarben, ßibellen, fliegen,

Spinnen unb felbft Hmeijcn ben bitterften junger; fo balb aber Slmetfenpuppen gebracht würben,

machte er fid) fogleid) barüber her, langte begierig mit ber 3un8c wie mit einer ©abel ju unb 30g,

was außerhalb bcS ÄäftgS , aber im S3ereid)e feiner 3un8c *a8f ebenfalls behenb hinein. SBie fte

fid) benehmen, berichtet fdjon ©eßner. „SJen, fo id) ein jeitlang erhalten, ber flöhe nidjt balb,

wenn ein 2Renfch herjulam; bod) warb er jornig, er richtet feinen #alß auff, bnb fließ mit feinem

Schnabel, er beiß aber nicht, bnb biefen flog er offt hinter ftch *>n° fbeedt ihn Wiberumb herfür,

alfo träwenb eraeigt er feinen 3om. Sarjwifchen waren feine Sfebern, fürauß auff bem $alß,

ftarrenb, bnb ber Sctjwanfo jerthan bnb auffgeridjt." Sftauenfelbä gefangene SBenbehälfe unb

jwei S3untfpcrhte, weld)e er ebenfalls hielt, befamen bcS Borgens bie GrlaubniS, frei im ;

J,imtiur

umherjufliegen. SBenn einer ber Spechte bem SBenbeljalfe 3U nahe !am, gebetbete ftd) biefer in ber

belannten 2öeife, um bie Spechte ju erfchrerfen, unb bies gelang ihm aud) immer; benn bie Spedjtc

flogen jebesmat babon, wenn ber SDBenbehalS bie Schlange nachahmte. Anfangs geberbete er ftd)

in ähnlicher SBeife gegen feinen (Sebieter; fpäter war er mit biefem fo bodftänbig bertraut

geworben, baß er ihm niemals mehr brohete. „UcbrigcnS wieberholt berSDenbehalS", wie Orrauen-

fetb fagt, „feine @eberben ac.n\ rhhthwifd). 2Bäljrenb er ben 2eib flach niebergeftredt borwärt*

fd)tebt, ftredt er ben £>ols fo lang als möglid) aus, fpreijt ben ©d)Wanj, fträubt bie ßopffebern

hod) empor unb fd)nettt bann, wenn er ftd) langfam behnenb, fo Weit er bermod)te, auSgc^rcdt

hatte, plö^lid) mit rafchem SRude ben Äopf jurüd. 2>iefeS Sehnen unb 3urÜdfd)netten wieberholt
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er bicr- Bis fünfmal, bis ftd) fein GJegner entfernt. 9codj ouffotlenbet ift fein Senebmen aufjerbalb

beS ÄäfigS, ben et übrigen« ntd)t gern betlä&t. (Jt fuc^t bann bäufig ein Setfted auf unb meifi

ftd) t)tcr fo tfortrefftidt) ju Verbergen, bafe man tl)n jutoeilen längere 3«* bergeblid) fudjen mufj.

60 lange er nirfit bemerlt ju fein glaubt, bleibt er niebergebrütft ganj rui;ig unb folgt, mit ben

Singen beobadfjtenb, bem Suebenben. Grft menn er ftd) entbeclt fte^t, beginnt toieber bie fomifdje,

fträubenbe Setoegung, um ben Gegner ju ängftigen unb ju berfdjeudjen. SBenn er überrnfdjt

mirb, mäbrenb tx W oufjerbalb beS ÄäftgS beftnbet, fo brütft er ftdj gegen ben Soben ber fiänge

naei) nieber unb bleibt unbetueglidj liegen. Seobad)tet man tr)rt nid)t toeiter, fo erbebt er ftd)

erfl und) geraumer 3f it toieber unb treibt ftd) toeiter im 3intmer umber. Öefyt ntan jebod) auf

ibn loS, fo toieberbolt et ba8 alte Spiel. 9tur toenn mefjrere Setfonen ju gleidjet $til inS St"1""1

tteten, fliegt et furdjtfam nad) einet tytyun Stelle."

(5ine fteftgefellfdjaft junget SJenbebälfe, toeldje ntan aufjiebt, berurfadjt bielleid)t nod) mebr

Sergnügen als bie alten Sögel. „S)a8 ^ungergefdjtet einet betattigen Sugenbfdjat", erjäblt

ÖJirtannev, „ift baS metfmfltbigfte, roaS bon Xontoerlen gehört werben fann unb überrafdjt

namentltdj bann, toenn eS, wie bei mir, auB bem 3nn«wn eines gefdjloffenen ÄiftdjenS, beffen

Cwumlt man bon äugen nidjt erlennt, gebeimniSooll berbortönt. Sie leifefte Serüljrung einer-

folgen, baS Weft üertretenben ÄäftdjenS ruft ein äu&erft fonbetbareS, ebenmäßig bemegteS,

rätfdjenbeS ©efumme b«&or, toeld)e8 mit einer .§anbttommcl jtemlid) täufdjenb nadjgeabmt

toetben fann unb baS Äiftdjen gleidjfam in eine Sptelbofe bertoanbelt. SBte ftaunen bann nidjt

betoanberte 3ubörcr, toenn man bie Spielbofe öffnet unb ftdj plöfolidj bie JcaSperltbeatergefeUfdjaft

jeigt, fetjon jefct beginnenb, ib,re Sdjnuuen auszuüben. SDie mebt enttoidelten jungen berfudjen

bereits ibre langen, betoeglidjen Sdjlangenjungen, toüblen mit biefen blt&fdntell in ben 9lmeifen»

puppen b«mm, um ebenfo rafd) mit bem an gebauten (Steiftoetfjeugen bängenben gutter ju bet=

fdjroinben." derartig aufgewogene 3fange toerben fo jabm toie £>au8tbiere unb erbatten ibren

pfleget fotttofibtenb in ber beiterften Stimmung. 4
JJlit anberen Sögeln, in beten ©efeüfdjaft fte

gebtadjt toerben, berttagen fte fidj bortreffltd), bütfen alfo audj in biefet Sejielnmg auf ba« toätmfte

empfoblen toerben.

2>er barmlofe SBenbebalS bflt in oent Spetbet, in (Elftem unb #ebern, Äafcen, Harbern unb

Söiefcln gefaljrliriic geinbe, unb gar mandjet fällt biefen toadjfamen Staubern jum Opfer. Slber

audj ben Sonntagefdjfifeen bietet er ftd} leiber nur ju oft yum leid)ten ;\hk , unb fettbem man
netterbingS nun oollenbä betfudjt bat, Vlrfu unb Sann übet Um 311 behängen, iMiüijt ibn nidjt

einmal mebt bie bidbet feftgebaltene 91nftd)t bei Äunbtgen, bafj et ein niitüidjcr Sögel fei. 3d)

meine8tb,eild betttete biefe Slnftdjt audj beute nod), unb jtoat auf ba§ beftimmtefte unb mätmfte.

äöobl toeife id), ba§ et ftdj botjugSweife bon Slmeifen ernöbrt unb bafj biefe im allgemeinen un3

«Rufeen bringen : bie bon ibm betutfadjte Sdjtibigung bc8 SlmeifenbeftanbeS abet fällt bem maffen«

baften Sli; 1 treten gebadjtet .fl erbt liiere gegenübet fo wenig in« @emidjt, bafs bet SQßenbebalS im

(Stufte bon niemanb nntet bie fd)äblid)en Sögel gejäblt werben fann. ©benfo ift mir befannt,

ba& er beim Sudjen nadj einet Söobnung ben einen unb ben anberen $öblenbrüter ftört, bielleidjt

fogat auS bem tiefte betttetbt: ibn beSbalb abet auf bie gifte bet frbabenbtingenben Sögel jefeen

ju »ollen, ift einfadj mibetftnnig. SEöem bet S3eubebal§ b'ertwrdj befdjwetlid) fällt, btaud;t nur

einige tiefe unb toeite, aber mit lleinem CHngang8lod;e berfebene unb im 3nneren mit irgenb einem

9tefte, minbeftenS ©enifte, auSgeftattete Srutläflcn an foldjen Säumen aufjubäugen, mie ber Sögel

fie befonberS liebt, um berartigen Uebergriffen beöfelben borjubeugen. 3b" beöbolb ju töbten, ift ein

Unred)t, feine „fonberbar unbeimlicben 3udungen unb @rimaffen, Äopf- unb Hugeubcrbrebungen"

al* „bie unameibeutigften Äunbgebungen be8 böfen ©emiffenS" ju lennjeidjnen, mie Örebler

bie8 getban, ein Sdjerj, meteber red)t leidjt mi&betftanbeu merben fann. 3n unferer 3eit, in

roelcbct fo biele llnbetufene jut gebet greifen unb mit breiftet Stitn erttäumteS unb gebadjtc*

als tteue Seobadjtung unb gorfdjung ausgeben, mill eS midj boppelt gefäbrltdj bebünlen, auf
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einen fo liebenSroürbigen Söogel bo8 Urtb>tl ber SJerbammniä ju fdjteubern. Steint ti boer), ol3

ob fidj oder, loeldje ftd) um bie Spiere un|ere3 Saterlanbeä befürnmern, eine wahrt 6udjt

bcmadjttgt tjabe, in jebem einzelnen einen unä fd)äbigenben Seinb ju tmttern ober bie fr.um
inerllid)en Uebergtiffe, toeldje ftd) ein Sfjier ju Sdjulben fommeu töfjt, ju ungeljeuerlidjen UebeU

traten aufeubaufdjen! Unb bo nun ber ungebilbete 9Äenfd) belanntermafcen me$r Vergnügen

am 3erftören alä am geölten ftnbet, fönnen foldje Jöerbädjtigungen nur berberblid) roirfem

2lu8 biefem @runbc eradjte idj c8 für meine $flid)t, aud) für ben 2öenbe§al3 einautreten unb

alle auf iljn gehäuften JBefdmlbigungen auf ib>n wahren 20ertf) jurürfjufü^ren, b. b,. fie al3

bebeutungeloä ju etflären.
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Tiinfte ©rbnung.

$ie Äottböägel (Accipitres).

SÖotlten wir Bei ben Sögeln in bemfelben «Sinne bon 'Hau in liieren fpredjen, wie tun e3 Bei

ben Säugetieren gettwn tjaben, fo mürben nur faum eine einzige Orbnung als 9iidjträuber fennen

lernen. 6c ift Bejeidjnenb für bie Säugetiere, baß e8 unter iljnen Familien unb Orbnungen gibt,

weldje burdjauä berfd)mätjen, bon tf)ierifd)en Stoffen ftd) ju ernähren; benn bei allen übrigen

fllaffen ber 2öirbeltb,iere ift foldjeö nir^t ber SfaU. 2>ie Sögel ibjer großen Wenge nad) finb Staub-

tf)icre, unb gerabe biejenigen, meldje wir als bie tjarmlofeften anaufefyen unö gewöhnt fjaBen, unfere

Singböget , leben faft auefdjliejjlidj bon anberen Xfjieren unb berjefjren ?yvüd)tc ober Börner nur

nebenbei. 2)emungead)tet ift eä geBräudjlid) geworben , bei ben Sögeln ben Segriff „Staubtbier" •

auf eine einjtge Orbnung ju befdjränfen ; wir nehmen fogar bie Straub- unb Seebögel au8, Wenn

wir bon Staubbögeln fbredjen, obwohl fie ftd) auäfdjliefjlid) faft bon SöirBeltlnereit ernähren. 3d)

Joffe eä batjingefteflt fein, oB eine fo milbe Seurtfjetlung ber räuberifdjen Xtjätigleit ber Sögel auf

bie ßiebe ju ben gefteberten ©efdjöbfen übertäubt ftd) begrünbet ober auf ber 9lner!ennung beä

Stufcenä beruht, Welchen wenigftenä bie fleinen gefieberten SRäuber un8 leiften.

Sie räuberifdjc ITjätigfeit ber Söget tritt iebod) Bei einer Orbnung Befonberä fjerbor, unb

6,0t bal>er aud) in bem Kamen berfelben SluÄbrutf gefunben. Saft alle fjierljer gehörigen Sitten

ernähren fidj fo gut wie auäfcfjliefjlid) bon anberen Itjieren, ftetten itmen eifrig nad) unb berfolgen

fie in länger ober fürjer Wätjrenber 3agb in ber 2uft ober auf bem Soben, im ©ejmeige ber

Säume ober felbft im SBaffer, töbten fie, nadjbem fte biefelben ergriffen tjaben, ober nehmen bie

bon ib,nen aufgefunbenen ßeidjen in Seftjj, ^anbeln mit einem S3orte ganj nad) 9lrt ber Staub-

fäugetfyere. Sie finb e8, Weldje wir Staubbögel nennen.

2)ie KauBbögel finb große, mittelgroße ober Heine sJJcitglieber iljrer Älaffe. «Dietere bon

iB,nen erreichen eine ©röfje, weldje nur bon wenigen Sauf- unb Sd)Wimmbögeln überBoten wnb,

einzelne fielen einer ßerdje an ßeibelumfang gleid). 3n}Üd)en biefen beiben äußerften finb alle

Wrdßen unter ifjnen bertreten. 2Ste Bebeutenb bie Serfdjiebenljeit hierin aber aud) fein möge:

ba8 allgemeine ©etoräge ift faft au8naI)m8lo$ au bemerfen unb ber Staubbogel nid)t ju berfennen.

©ine berartige UeBereinftimmung berfdjiebener Itjierarten beutet, wie mir ju Bemerfen wieberlwlt

Gelegenheit Ratten, ftet« auf eine 6,06,6 Stellung ober bod) auf große SoMommenljeit ber

betreffenben Xfnere felBft.

(r* ift ntd)t fdjwer, bie Staubbögel im allgemeinen \\\ fennjeidjnen. 3i>r Seib tjat mit bem

ber Sabageien biel Säetmlidjfeit. Gr ift fräftig, gebrungen, Breit&rüftig; feine ©lieber ftnb, unge-

achtet itjrer juweilen faft unbert)ältni8mäßig erfdjeinenben ßänge, ftarf unb berrattjen &ütte bon
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Äraft. $er Äopf ift, tote bei ben botltommcnflen alter Sögel, gro&, toob,lgerunbet, nut auSnab,m&.

weife berlängert, ber §aU gctoölmlid) furj unb Iräftig, leitete« felbfl bann, toenn et ungetoöbnlidje

fiänge erreidjt, bet Stumpf futj unb, namentlidj auf bet SBruftfette, flarf; bie SIrm« unb frufjglieber

geigen baäfelbe ©epräge : unb fo mürbe ein Staubbogel aud) bann nod) leidjt ju erfennen fein, toenn

man ib> betrauten wollte, nad)bem er feinet SBaffen unb feine« ©efieber« betäubt tootben. Unb

bod) machen ib,n biefe 2Baffen ljauptfüd)lid) ju bem, Wa3 et ift: fie ftnb ba« eigentlich bejeid)ncnbe

an tb,m. S)er ©djnabel ähnelt in mannet ^>infic^t bem bet Papageien. 9lud) et ift !utj, auf bet

au' Ii c beS ßberliefet« ftarf gebogen unb bafig übergelrfimmt, aud) feine JEÖurjel auf bet C bovliä
i j t

c

mit einet 2Bad}Bb,aut beberft: aber et ift nidjt „lugelig" Wie jene bet Papageien, fonbetn ftetä feitlid)

jufammengebrüdt, batyer b,öljer al« breit, bet Oberfdjnabel breiter aU ber untere, Welchen et

umfdjliefjt, unb unbcroeglidj, ber .fpafen fpt&iger, ber 9tanb ber ©djneiben fdjärfer al« eis bei ben

Umgenannten Sögeln ber OfaCt. £äuftg toirb bie ©djarfe ber ©dmeiben nod) burd) einen 3ab,n

erhöbt, toeldjer ftd) über ber ©pifce be§ UnterfieferS befinbet; too biefer 3ab,n nid)t borijanben, ift

bie Dberlieferfdjneibe toentgften« borgebogen; nur ganj auSnabmStoeife ftnb bie ©djneiben nidjt

ouegcbudjtct. 2er gufj erinnert ebenfalls an ben ber Papageien, Cr ift furj, ftar! unb langjetjig, bie

^aarjeljigleit burd) bie nidjt at^u feiten borfommenbe SSenbefäljigfeit einer ,-$c(k angebeutet, fogar

in ber SBefdjuppung eine getoijfe 2leb,nltd)lcit mit bem Sßapageifufje nidjt ju berfennen: bet Kaub-

bogelfang unterfdjeibet ftd) bon lefcterem aber fict« burd) bie ßntwidelung berÄrallen, wetdje ben

ftufj tben jum Sange umgeftalten. 2)ie ifratten ftnb meb,r ober weniger ftarf gebogen, unb bann fetjr

fbifeig. feiten fladj gelrümmt unb ftumpf, auf tljter Dberfeite gerunbet, auf ber linterfeite aber meift

etwa« auSgebötjlt, fo bafj jWei faft fdjneibtge 9tänber entfteljen, ftellen batjer ein ebenfo borjüglidje«

©reifwerfyeug Wie eine furchtbare SDaffe bar. Sie söefteberung jeigt je nad) ben Familien unb ©ippen

erljeblidje Unterfdjiebe. 3m allgemeinen finb bie Gebern groß unb fparlidj gefteltt; bei ben Ralfen

aber finbet getabe ba* ©egentljeil flott (Sin «fterfdjaft feljlt bei bem Ortfcbabler, ben neumeltlidjen

©eiern unb ben (Juten. S)unen tteten in örorm bon ©taubbunen bei ©eiern unb anberen Sagraub»

bögein entWeber auf allen Hb/ilen bee ftörperä ober in befonber« crfid;tlidjer SBeife auf bem palfe

unb in 3u8en QUf» toeld)C bie ^rluren ber 9luj$enfebern betlciben unb unter Umftftnben aud) iljre

©teile einnebmen. 2)ie gebern fehlen jumeilen einjelnen ©teilen bei flopfcö, oft bem 3ügel unb,

toie bei bielen «Papageien, einer Stelle um« Sluge; bei einjelnen bagegen umgibt gerabe ba« Sluge

ein ftraljliger ^eberlrana, ber fogenannte ©djleier, toeld)en toir beim Äafapo aud) fdjon fennen

lernten. SBie bei ben Papageien unb £eid)tfd)näbtern tbeilt ftd) bie 9lücfen^ur jtoifdjen ben ©dmltet-

blättern unb berfümmert toeiter nad) unten bin; bie beiben feitlid)en St a nunc ber Unterflur finb

weit getrennt, jutoeilen im borberen Itjeüe augerorbentlidj berbreitert, unb jtoeigen meift einen

beftimmten äußeren 3lft am ©d)ulterbuge ab. ©djtoingen unb ©teuetfebern ftnb immer beträd)tlid)

grofj; iifxt 3tnjabl ift eine feljr regelmö&tge: aeb,n ^anbfdjtoingen, minbeftenS jtofllf, meift aber brei-

jeb^n bis fcd)jel)n 9lrmfd)toingen unb faft burd)geb,enbä jtoölf paarig fxdj gleidjenbe ©teuerfebern

ftnb borbanben. äBie bei ben ebelften Papageien ift aud) bei ben bödjftftelpnben dlaubbögeln Hein«

feberigeö ©efteber borberrfdjenb, eine S3ergleid)ung beiber£l)ierotbnungen alfo wo 1)1 julämg unb ein*

©d)lutl auf eine anuatjernb gleid)bofK letbltdje Sluäbilbung nid)t unettaubt. ®en Kaubbögetn eigene

tbi'tmlid) ift, bafj bie 93efteberung bei bielen 'Jhtcu über ben ganzen Sauf, bis ju beu Qttyn berab,

ja fogar auf biefe ftd) erftrettt, unb am ©djenfel oft jur -gjofe toirb, bafl b^eißt burd) befonbere Cfnt-

toidelung ftd) auSjeidjnet S)üftere Qärbung berrfdjt int ©efieber bor; bod) fet>U i^m anfptedjenbc

SatbenjufammenfteHung feineSmeg« unb nod) toeniget unfeten ©d)önb,eit8finn befriebigenbe 3«id)»

nung. Ginjelne 9{aubböget bürfen fogar als fatbenfd)öne ©efd)öpfe be^eid)net toerben. 2)ie febetlofen

.^>autfteQen am ^opfe, bie .Hamme unb fteljltappen am 3 dj nobel, totldje ebenfall« botlommeu.

bet SHtl, bie 2Bad)8byaut, bet ©d)nabel, bet 5u& unb bas Muge ftnb jutoeilen fe^r lebhaft gefärbt.

£inftd)tlid) be« inneren £eibe«baueö tottt id), auf 6aru8 mid) ftütfenb, ba« folgenbe bemerfen.

Ser ©d)ftbel ift im SJerbältniffe pr ßänge gewöb^nlid) feb,r breit; bie Itjtäncnbeine, weldje entweber
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frei Bleiben ober mit ben Stirnbeinen berfdjmeljen, unb lang unb bilben ben oberen SRanb ber

S(ugenf)öf)lung, beren ©djeibeWanb bei alten Sögeln gefdjloffen ju fein pflegt; bie Oberliefer ftctlen

nur einen llcinen Tljett beS "JJlunb^üfjlcnbadjce f)er; bor ben in eine Sptfce auSgejogenen ?Pflug=

fdwrbeinen ftubet ftd) immer eine SJerfnödjerung in ber ©djeibewanb ber 9tafenböblung, weld)e bei

ben meiften Sippen unb Slrten bebeutenbe SluSbebnung erlangt; bie ©aumenfortiäfce ber Dberfiefer

berbinben ftd) bei ben lagraubbögeln mit einanber unb mit ber ÜJtafenfdjeibewanb, ftnb bagegen bei

ben ßulen grofje, fd)raammige fförper, roeldje jwar feljr nat)e aneinanber rüden, fid) aber nur mit

ber 9tafenfd)eibewanb bereinigen, unb treten bei ben ©eiern ber neuen SBelt unberbunben als bünne,

blattförmig gebogene flnodjeuplatten am borberen Snnenranbe ber fdwtalen, wagered)ten, in ber

SJtirie nid)t berbunbenen ©aumenbeine auf; bie ©elenffläd)e beS OuabratbeineS ift quer berlängert.

5)ie Vlt^alH ber gebrungenen, oft ebenfo breiten als langen SBirbel in ben einzelnen Slbfdmitten beS

©erippeS fdjmanft nid;t unbebeutenb. 9Jlan finbet neun bis breyebn .v?al$=, fiebert bid jebn Süden«,

ylm bis bierjebn ßreujbein» unb fteben bis neun ©djwanjwitbel. S)aS SBruflbein ift bom meift

etwas fdjmaler als binten unb entmeber faft gleidjfeitig bieredig ober langer als breit, ber flamm

bod) unb fein bjnterer Ifjeil gewölbt, ein feitlidjer Sortfafe am Unteren 6nbe bei ben Eulen unb bem

flranidjgeier beutlidj, bei ben 2agraubbögeln Weniger entroirfelt ober berfümmert, baS SBorberenbe

ber ©djlüffelbeine bei ben Jagraubbögeln berbreitert, nad) hinten gefrümmt unb an ber äußeren

Tvlädjc jut &ufuaf)nu ber ©d)lfiffetfortfä|je bcS tRabenbeineS auSgeböblt. -In ben ftarten, im

.üanbtljcilc abgeplatteten flnodjen ber &lügel bemertt man fräftig enttbidelte SJluStelleiften ; an ber

Söorberfläd)e ber im allgemeinen lurjen unb abgeplatteten, nur bei bem Äranidjgeier eigentbümlid)

berlöngerten Üöeinfnodjen befinbet ftd) im fiauftbeile, bei bem gifdwbler unb bei ben Eulen eine

flnodjenbrürfe junt 25urd)tritte ber ©tredfebnen. Sttartloftgfeit, weldje ßuftfüHungSbermögcn ber

jhtod)enl;b!ikn bebingt, ift ben meiften I bei Um eigen, erftredt ftd) überbaupt faft Über fäntmtlid)e

ftnodjen beS ©erippeS. $)ie grofjen Stangen unb fiuftfäde, weldje bis juv S9aud)böble reid)en unb

bon ben 2ungen gefüllt werben, erleidjtern unb erbötjen bie Cuftfütjrung. S)er ©d)lunb ift fefjr

bebnbar, oft im 3nneren bidjtfaltig, unb meift ju einem Äropfe erweitert. S)cr Dormagen jeiermet

ftd) burd) 9leid)tbum an ©rüfen auS; ber #auptmagen ift grofj, fadartig; ber 2>armfd)laud) finbert

bielfad) ab. Xic 3unße ift breit, born gerunbet, binten am föanbe gejabnt unb gelappt.

Unter ben ©inneSWerfjeugen ift bor allen baS Sluge bead)tenSroertr). ES ift immer grog, bei

ben 9tad)traubbögeln berbältniSmäfjig überbaupt am größten, unb jeigt bie burd) ben Sädjerbebingtc

innere SBeweglid)fett am boUfommenften, geftattet batjer aud) ein gteidjfdjarfcS ©eben in berfdjie-

benen Entfernungen unb ftellt ftd) für biefe mit gröfjter Öeidjtigleit ein. SBenn man bem 9luge eine«

©eierS bie #anb abWedjfelnb näbert unb wieber entfernt, fann man obne <Dtül)e wabrnetjmen, roie

ber ©tern beS SlugeS ftd) berönbert. 2aS Öebör ift bei ben JKaubbögeln ebenfalls bod) entwidelt,

am böd)ften überbaupt bei ben Eulen, beren eigentümliche Obrbilbung id) roetter unten befdjreiben

werbe, baS SRtedjWerlaeug bingegen im SBergleidje ju 9luge unb D$x als berfümmert anjufeben,

obgleid), jumal bon ben ©eiern, baS umgelebrte oft behauptet Worben ift. 3ebenfallS ift baS ©efübl

als dmppnbungsbermögen beffer entwidelt als ©erudj ober ©efdjmad; benn aud) biefer fd)eint

nidjt auf befonberS bober ©tufe ber Gntmidetung ju fteben, obgleid) fid) nidjt berlennen lägt, bajj

9iaubbögel jWifd)en biefer unb jener Wahrung ^luewabl treffen, fogar in gewiffem ©rabe leder finb.

©eiftige 9efd)ränlung wirb nur bei wenigen dtaubbögcltt beobad)tet; bie übrigen laffen über

ifjren tytyn Serftanb feinen 3weifel auffommen. 3)ie meiften eigcn|d)aften beS ©eifteS. Weld)c

man ibnen nadjrübM ftnb begrünbet, 3)tutb, unb ©elbftbemufjtfein, freilid) aud) ©ier, ©raufamfeit,

SJift unb fogar lüde für ftc bejcidjncnb. ©ie b^nbeln, nadjbem fie borber wobl überlegt baben,

planen unb fuhren bie ^[auc aus. 3b"n i^amiliengliebern im gefellfd)aftlid)en ©inne ftnb fie mit

bober Siebe gugetban, Oreinben unb ©egttern treten fie füfui gegenüber, an Ofreunbe fdjlicücn fte fid)

innig an. äüeld) l)ober SluSbilbung fie fäbig ftnb, bemeifen am fdjlagenbften bie Gbelfalfen, bie bor«

jüglid)ften Htäuber unter allen Äaubbögeln, weldje fid) gumSienfte bcS<Dtcufd)en beranbilben laffen.

Digitized by Google



522 fünfte Crbnung: SRaubüögel.

eine bie Söget insgemein au3jeid)nenbe Scgabung fehlt ben geflügelten Säubern : ftc ermangeln

einer rool)ltüncnbcn Stimme. Stele finb nur im Stanbe, einen, jwei ober brei berfd)icbene

einfache, felbft mtjjtönenbe Saute heroorjufto&en. ©od) finb WenigftettS nid t alte Saubbögel jebcä

2BohlIaute§ unfähig; benn einige laffen löne öeme^men, Welche aud) einem tontünftlerifd) gebil-

beten Db," als anfpredjenb erfdjetnen müffen.

©ie Sauboögel bewohnen bie ganje firbe unb jeben ©retten - unb §öhengürtel. ©er 3Jteb,r«

jafjl nad) Saumtiögel unb bat)er borjugSwetfe bem SQßalbe angeljörenb, meiben ftc bod) Weber ba3

baumlofe ©ebirge nod) bie übe Steppe ober Söüfte. 2Jlan begegnet Unten auf ben Heinften eilanben

im Söeltmeere ober auf ben Ijödjften ©ipfeln ber ©ebirge, fielet fie über bie eiäfelber, welche 6rön-

Ianb ober SpifcbeTgen umlagern, tote über bie fonnenburdjglüljten ebenen ber SBüfte bahinfd)Weben,

bemerft fie im Sehltngpflanjenbidid)te beä UrwalbeS Wie auf ben ttirrtjeu grofjer 3 labte, ©er

Serbreitungäfreiä ber einjetnen Slrt pflegt auägebefjnt ju fein, entfprtd)t jebodj leineSWeg« immer

ber Sewegung8fäb,igtett berfelben, lann im Serljältniffe ju biefer fogar eng erfd&einen. einzelne

Strien freiließ fennen laum Sefchräntung unb fdjmeifen faft auf ber ganjen erbe untrer.

Siele ber gefieberten Säubcr wanbern, Wenn ber SBinter ihr 3agbgebict öerarmen täfjt, bem

fleinen ©eflüget in füblidjere ©egenben nad); gerabe bie im t)öd)ften Sorben wotmenben Strien aber

ftrcidjen nur. Stuf foldjen Söanberungen bilben fie juweilen Schwärme, wie ftc fonft nicht beobachtet

werben; benn bie wenigften ftnb ati gefellige liiere ju bezeichnen. 3ene ©efettfebaften löfen

ftd) fdjon gegen ben grübling bin in Heinere unb fcl;ltc&lirfj in bie Saare auf, aus benen ftc im

§erbfie ftd) bilbeten, ober welche wäb,renb be* 3ufammc:rictn* in ber grembe fiel) fanben. liefe

'4Jaare teuren jiemlid) genau au berfelben Seit in bie Heimat aurüd unb fehreiten bjer balbmöglidjft

jtir gortpflanjung.

alle Sauboögel brüten in ben erften SrüblingSmonaten unb, wenn fie nid)t gefiört würben,

nur einmal im ^ative. ©er -Oo vft tann fet)t berfd)ieben angelegt unb bementfpredjenb oerfdjieben

ausgeführt fein. SöcitauS in ben meinen galten fleht er auf Säumen, t>äuftg aud) auf getSbor»

fprüngen, an unerfteiglidjen SOSünben ober in «ötauerlöcfjern alter ©ebäube; feltener ift eine Saum-

Ijöblung bie Sifttammer, am feltenften ber nadte Soben bie Unterlage eineS Seifigbaufenä, auf

Welkem bie 6ier ju liegen lommen. Sitte £>orftc, welche auf Säumen ober greifen, fielen, finb gro&e

unb breite, jebod) niebrige Sefter mit flacher ÜJJulbe, werben aber meift mehrere ^atjvc nadjeinaube c

benufct, jebeämal neu aufgebeffert unb baburdj allmählich fet)r ert)öt)t. Seite ©efd)ledjter Reifen

beim Slufbaue; ba3 SJiänndjen trägt wenigften« ju. Srür bie gro&en Strien ift ti fdjwer, bie nötigen

Stoffe, namentlich bie ftarten flnüppet ju erwerben: bie Slbler müffen fte ftd), wie ©fdjubt Pom

Steinabier angibt, bon ben Säumen nehmen, inbem fte ftd) mit eingejogenen ^rittigen au« b>h«

öuft herabftürjen, ben auecrfeljenen 2lft mit ib,ren Oröngen parfen unb burd) bieSöudjt beä StojjeS

abbredjen. 3n ben stauen tragen fte bie mü^fam erworbenen tiefte unb 3toeige bann auch bem

Worfle ju. ©iejenigen Saubböget, Welche in $öt)len brüten, legen bie Sier auf ben 3Rutm ber

Saumlöcher, einjelne aud) wohl auf bie 6rbe ober auf baS nadte ©eftein. ©ahrfd)einlid) barf man

fagen, bafj nur bie wenigften Strien ftd) felbft eigene #orfte errichten, ©ie Heineren galten

benufcen mit entfdjtebener Sorliebe bie Sefter anberer Sögel, namentlich oer Saben in weiterem

Sinne, anberer Sauboögel, öiclletd)t aud) ber Seiher, SdjWarjftördje unb ebenfo eine Saumhöhlung,

bauen atfo jene, Wenn überhaupt, höd)ftenä nothbürftig aui. Sei und ju Sanbe ift, nach Sugett

oon^omeherä langjährigen Seobadjtungen, ber urfprünglid)e Saumeifter für bie größeren Strien

ber Suffarb, für bie Heineren Strien bie Sebel- ober Sabcn«, feltener bie Saatfrähe ober elfter.

s
lKand)e Saubbögel, beifpielsweife bie grofeen Slbter, wedjfeln regelmäßig mit jwei ^orften, unb fehr

gern nimmt ber Heine SBanberfatt bie ^orftc ber Stbler, welche ledere fchon ber bebeutenben, für

fie erforberlichen ©röge halber felbft errichten müffen, in Scfdjlag. So tann esf gefdjehen, bafe in

bem einen 3ahre ber See« ober gifdjabler, in bem anberen ber.äBanberfalt abwcchfelnb auf einem

£orfte brüten. 3n ^orften, welche urfprünglid) wahrfd)einlid) Dom Suffarb erbaut Worben
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toaren, fanb £omeber ©djreiabler, ÄönigSmilane, SBanberfalfen, ^abic^te, Ut)u3 unb SBatb-

fäuje brüten.

25er üßaarung geben mancherlei ©biete borauS, toie fte ben ftoljen Sögeln angemeffen finb.

^radtjtöotte Slugübungen, toabre Weißen in bot)« Suft, oft fet)r öericrjieben öon bem fonft getoöbn«

liehen Sluge, finb bie SiebeSbetoeife ber grofjen «Dlebrjab,!; eigentümliche, gellenbe ober äufjerft

aärtlidje Saute betunben bie (Erregung einzelner Birten. Qciferfucbt fpielt natürlich aud) unter bem

§enfd)ergefcblecr)te feine Wolle : jeber (Jinbringling in« &er)ege toirb angegriffen unb toomöglidj ber«

jagt, nier)t einmal ein frember, baS tjetfet nidtjt berfelbenSlrt angeböriger Sögel gebulbet. Sradjtbotte

SDenbungen, bfetlfd)nelle Singriffe, glänjenbe Slbroc^r, mutr)ige$ gegenfeitige« Verfolgen unb ebenfo

mutb,ige8 ©tanbt)alten lennaeicbnen, toie tdt> fd)on in meinem „Seben ber Sögel" gefdulbert r)abe,

berartige Äämbfe. Söenn ftd) bie ritterlichen ßämben baden, geftfjiefy eS immer gegenfettig: fie

bcrlraUen ftd) ineinanber unb ftürjen nun, unfähig, bie ©d)toingen fernerhin gefdudt ju gebrauten,

roirbelnb aus ber .potje herab. Unten roirb ber ftambf augenblidlid) abgebrochen ; aber fotoie fict)

beibe roiebev in bie MuH erbeben, beginnt er von neuein mit glcirfjcr .£>efttgfeit. "Jiarf) langem 3toei»

fambfe jietjt per) ber fct)toäcbere Ttyil jurücf unb fliegt, berfotgt bon bem ©ieger, über bie ©renjen

beä ©ebieteS. Jrofr ber erlittenen Wieberlage gibt er aber ben ©treit nierjt auf; oft toät>rt biefer

tage», ja wochenlang, unb nur toieberbolteS Siegen berfdjafft bem Uebertoinber bie Wube beäSepfeeä.

©in töbttidjcr Ausgang tommt toob,l aueb, toenngletdt) unter foldjen friegSgetoobnten gelben feiten

bor. 2)aS ertoät)lte ober ertambfte 2öcibdien, toeldjeS mit inniger Siebe an feinem Satten t^ärtgt

unb berartige ftämbfe mit entfebiebener Hki lnab,me berfotgt, fdt)eint feinen Slnftanb ju nehmen, bei

einem für ibren Watten ungünftigen Slusgange beä ©treiteS bem ©ieger fid) ju eigen ju geben.

2>ie Gier finb runblicb, in ben meiften Sätten jiemlicb raubfdjalig unb entroeber rein toei&,

graulieb, gilblicb ober auf liebtem ©runbe mit bunfleren Sieden unb Runden gejeiebnet. 3b"
tSnjabl fdjroanft atoifd)en ein« unb fteben. Sei ben meiften Waubbögclarten brütet ba« SBeibdjen

allein, bei einzelnen töft baS iUänncben eS jeitroeitig ab. Tie Srutbauer toät)rt jroifcben brei

bis fedj« 2öocf)cu; bann fd)lübfen bie unbebülflieben jungen auS: Reine, runbe, über unb über

in toeifjgrauen SDoUflaum gefleibete Xljiere mit gTofjen Äöpfen unb meift offenen Slugen. Sie

roadjfen rafd) heran unb beiommen toenigflenS auf ber Dberfeite balb eine biebte Sefieberung. 3b"
©Item lieben fte, toie aud) febon bie Gier, ungemein, bcrlaffen fte nie unb geben fid) it)tett)alben felbft

bem Jobe bretS, falls fie fid) au fdjtoad) füllen, Singriffe abautoet)ren. ^Heugexft toenige Waubbögel

jeigen fid) mutfjlos bei fold)en ©elegentjciten ; bie größere Wenge betoeift im @egentb,eile eine

adjtungSmürbige A? ü iinficir. Wcandje tragen bie gefäbrbeten jungen aud) rooljl einem anberen Orte

ju, um fte ju fiebern. Cbenfo aufobfernb, toie fte einem geinb« gegenüber fid) jeigen, müben fie ftd),

iljrer Srut bie nötige 2lfeung berbeijufebaffen. Sie fd)lebben im Ueberflufe Seute berbei, toerfen

foldje, bei 0efab,r, fogar au« t)ot]tr, ftierer Suft auf« 9left b^emieber. Slnfänglicb, erbalten bie3ungen

balbberbaute Wahrung, toeld»e bie Sllten aus itjrem Äropfe auftoürgen, fböter toerben ibnen aer«

ftüdette tyitxt gereicht Tod) ift bei einigen nur bie üftutter fähig, bie ©beife munbgerecht ju

bereiten; baS SRönndjen uerftel)t baS 3«tlegen ber Seute nidjt unb mu& feine geliebten Äitiber bei

bollgefbidter Safel bertntngern laffen. 3lucb nach bem 9lu«fliegen noch toerben bie jungen 9tauber

längere 3eit bon ihren eitern geführt, ernährt» unterrichtet unb befebüfot.

2Birbeltb>re atter Älaffen unb flerfe ber berfebiebenften 3lrt, Sogeleier, SBürmer, ©chneden,

SlaS, 2}lenfchen!otb, auSnabmStoeife aud) tfrit dj tc bilben bie Wahrung ber Waubbögel. ©ie ertoerben fid)

ihre ©beife burd) Sang ber lebenben Iljicrc, burd) Abjagen ber bon anberen @liebern ihrer Orbnung

gewonnenen unb burd) einfache« SQegnehmen ber gefunbenen Seute. 3um Sangen bienen bie Süfje,

toeldje beStjalb „Sänge" ober bei ben 3agbfal(en „§änbe" genannt toerben; aum 3etftüdeln ober

richtiger aum 3erreijjen ber Wahrung toirb ber ©d)nabet benoenbet. Äerbthiere toerben aud) wohl

unmittelbar mit bem ©chnabcl aufgenommen. Sie Serbauung ift äufjerft lebhaft. Sei benen,

roelchc einen Stxop] befi^en, toirb in ib,m bie Wahrung aubörberfl eingefpcid)elt unb theilroeife bereit«
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jerfefet; ber fd^arfe 27tagenfaft tt)ut baS übrige. Änodjen, Seinen unb Sänber werben au Srei auf.

gelöft, .{paare unb Sebent ju ftlumpen geballt unb biefe, bie jogenannten (SewöHe, t»on 3eit ju 3eit

ausgewürgt, ©er flott) ifl ein ftüffigcr ,
fallartiger Srei, »elfter als 6trat)l ausgeworfen wirb.

2lüe Raubbögel Iflnnen auf einmal fetjr biet freffen, aber aud) fet)t lange hungern.

$ie Itjätigleit ber Raubbögel ifl nod) bon einem anberen Öefrdjt3öun!te, bem Wtct)tigften,

betrauten: it)« Räubereien fönnen unS nü&lidje unb fönnen uns fdjabenbringenbe Spiere betreffen,

bie Söget felbft batjer und als fd)äblid)e ober tnitjitcbc erfdjeinen. 2)te ©efammtfjeit als folctje bürfte

al§ eine äußcrft nüfolidje angefefjen werben fönnen; einzelne bagegen forbern unfere Sbwetjr unb

felbft mehr ober minber rüdfidjtSlofe Verfolgung heran*, weil fie unter unS wichtigen gieren

fürdjterlid) Raufen. Unmittelbar »erben unS wenige Raubbögel nü&tid): bie 5>tenfte, welche bie

begabteften unter ibnen unS leiften, nacfcbem mir fte eingefangen unb abgerichtet, ftnb, unS

wentgftenS, nicht mehr bon Röthen, unb ber Einheit, melden bie in Käfigen eingefperrten unS

bringen
, ift bieten unberftänblich unb beSbalb für fie nid) t borbanben. dagegen fotlten auch bie

befcbränlteften 5)cenfcben enblich rinfeben lernen, wie unenblicfa großes biele ber fcheel angefebenen

Räuber mittelbar für unS leiften, wie fie )u unferem Söortr)eile arbeiten unb ftdt) mühen, um baS

berberblidje #eer ber fdt)&blic^en Rager unb Äerbtbiere ju berniebten. Rieht bloß ber ffraniebge irr,

welcher ber ©iftfchlange ben ffopf jertrümmert, nicht bloß ber ©eier, welcher bie ©traßen ber ©täbte

SlfrifaS, ©übaftenS unb 9lmerifa8 fäubert, ftnb als unerfefclicbe Sögel anjufe^en: aud) auf unferen

Sluren unb Setbern leben fegenbringenbe Raubbögel, Welche Serehrung in höherem ©rabe berbienen

als fo manche „heiligen" Sögel, ©ie ju fdjüfoen, ju erhalten, ifjnen freie Sahn ju gewähren, ift

Pflicht bcS beruünftigen SJcenfchen.

Siefem Rufcen gegenüber erfeheint jeber anbere, Welchen bie Raubböget unS, baS r>cifet ben

«Ölenfchen, im weiteften Umfange, leiften fönnen, gering. S)aS gleifcb, ber gefieberten Räuber ift

für uns ungenießbar, unb Slblerfebern flehen eben nur bei Alpenjägern mic bei 3nbianern ober

Mongolen im Söertbe; bie S)tcnflleiftungen einjelner Slbler, Satten unb Grulen ftnb ebenfalls uuer*

hebliche au nennen: in anberer £>inftcht aber fönnen mir ben gefangenen ober erlegten Raubbogel

nicht benufoen. Gr wirft nur fo lange für uns erfprießlid), als er feine bolle Sreihrit genießt.

2lußer bem SJtenfcben haben bie Raubbögel wenig Seinbe. 3bre ©tärfe ober ihre ©ewanbthett

fchüfeen fte bor gefährlichen ©egnern. aud) fie haben ju leiben bon fchmarofrenben Ouälgeiftern,

welche ftd) auf unb in t^rem ßeibe anftebeln, ober bon bem ^affe, »eldjen toenigftenS biele bon

itjnen berbienen: im allgemeinen jebodj leben fte unbehelligt ein freies, fd)öneS Seben, fo lange ber

SJcenfdj ifjnen nidjt entgegentritt. Gr ift aud) it>r gefätjrlidjfter Seinb.

Sie Raubbögel fonbern fid) fdjärfer als anbere ifjrer Ätaffenberroanbten in @rubbcn, unb biefe

ftnb beStjalb aud) feit Anbeginn ber Sogelfunbe umgrenjt roorben. SSir erfennen, toenn wir bie

ganje Drbnung überbliden, brei folcfjer @ruppen ober 3&nfte, weld)e wir als in ftd) abgefd)loffene

bezeichnen bürfen, obgleich eS mehrere ©lieber ber Drbnung gibt, welche ben Uebergang bon einer

3unft jur anberen fojufagen bermitteln unb baburd) bie 3ufammengehörigfeit aller beftätigen.

Siefe 3ünfte, benen wir ben Rang bon Unterorbnungen nid)t aufbrechen, begreifen in ftd) bie

Sailen, bie @eier unb biedulen. S)aß bie erftgenannten auch bie erfte ©teile berbienen, unter-

liegt feinem Zweifel; fraglich hingegen bleibt eS, ob Wir nach ihnen ben öeiern ober ben tlulen

einen Sorjug einzuräumen haben, einhelligere SluSbilbung ber Sinne jbridit für bie Weier,

größere Raubfähigfeit für bie Culen. 3d) t)abe mid) ju ©unften ber ©eier entfehieben unb laffe fte

auf bie Sollen folgen.

Biefe (Falconidae), bie große 9Jler)raat)l alter Raubbögel, fennjeidjnen fid) im allgemeinen

burd) folgenbe Wertmale. tytMb ift fräftig, gebrungen gebaut, nur auSnahmSweife fd)lanf, ber
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Äopf mittelgroß, ber $aU futj, bai 2luge mittelgroß, aber ungemein lebtjaft, ber ©djnabel ber=

IjältniSmäßig furj, am ©runbe mit ftetd jidjtbarer, baS Ijcißt burdj Gebern nidjt berbedter 2öad)8»

Ijaut, ber Dberfdjnabel in einem fdjarfen $aten über ben unteren Ijerabgebogen, an ben ©djneiben

nir^t fetten gejatmt, ber 5uß balb furj unb ftarf , balb lang unb fdjtoadj. Sie großen Orlfigel fiub

getoötmlid) augefpi^t unb in ifmen bann bie atoeite ober brüte ©Urninge bie längftc, fettener fo

abgerunbet, baß bie brttte ober öterte ©Urninge jut längften toirb. S)er ©djtoana ift balb furj,

balb lang, balb abgerunbet, fetbft abgeftuft, balb gerabe abschnitten, balb enblid) gegabelt. SDaä

©efieber, toeldjeS nic^t bloß ben ganzen ßeib, fonbern aud) ftetS Äopf unb $al8, oft ebenfo bie 5üße

bis ben 3«*}«* Ijerab belleibet, läßt t)öd)ften8 einen Xljeil ber SBangen frei, ift im allgemeinen

berb unb flraff unb auänatjmätoeife meid) unb feibig, immer reidjljattig. ttinÄropf ift borb>nben,

tritt jebodj niemals faclartig, fonbern ftetS Dörfer ig fyrbor.

Sie aalten teilen mit allen übrigen Äaubbögeln baä gefammte Verbreitungsgebiet ber Dtb»

nung, leben baljcr in allen ©ürteln ber ©reite unb 4?öt)e, obtooljl fie laum jemals in fo lyche

2uftfd)id)ten auffteigen, toie beifpielätoeife Ubier unb ©eier. 3b,re Aufenthaltsorte ftnb $öd)ft

berfd)ieben: fie beleben bon ber Jtüfte beS 3JteereS an bi« jur $olagrenae hinauf Gbenen, £ügel«

gelänbe unb ©ebirge, unbetoalbete tote bemalbete ©egenben, bangen aber, wie ade felbftjagenben

9taubbögel, bon ber ©eute ab, roeldjer fie nadjftreben, unb treten beärjalb ba, too reidje Wahrung

Urnen toinft, ftetS merllidj häufiger «uf als in fpärltdjer bon iljrem SSHtbe beböllerten ©egenben,

fo mein g fie aud) biefe ganjlidj meiben. Siele bon ib,nen berlaffen ifjre Srutpläfce, menn biefetben

berarmen, unb aietjen ben toanbernben ©ögeln in »ärmere ßänber nad); anbere bagegen tjalten

trofc beS eifigen SBinterS, toeldjer ben größten £b>il beS 3fa1jre8 in ib>t §eimat b,errfd)t, jahraus,

jahrein in bemfelben Gebiete auB unb ftreidjen IjödjftenS innerhalb fe^r befdjeibener ©renjen. 6nt-

fpredjenb iljrer außerorbentlidjen {^tugfd^igteit pflegt baS Verbreitungsgebiet ber einaelnen Birten

ü'iir auSgebetjnt au fein; bod) tann aud) bei itjncn in biefer ©ejietjung basf ©egentfjeil ftattftnben.

Wenige Satlenarten aätflen au ben langfamen, toeitauS bie meiften au ben fd)ncllen unb

fdjnetlften Sliegern, toeldje mir überhaupt lennen; bie große 3Jcet>raaI)l bagegen betoegt ftd) nur

ungefdjidt auf bem ©oben unb faum leidjter im @ejn>eige ber Säume. SBaS oben bon ben Staub-

bögein insgemein bemerlt mürbe, gilt aud) für fie, unb nur bie uns unangenehmen ober anmibernbeu

3üge in bem Söefen ber ©lieber biefer reiben Orbnung treten bei tf)nen toeniger Ijeroor. 2Dob,l

gibt eS unter ifpien einige, toeldje auf HaS faden unb mit faulenbcn 9taf}rungSftoffen fictj

begnügen; bie große 3Jte^raat)l bagegen nät)rt ftd) auSfdjließtid) bon felbftermorbener ©eute unb

berfolgt biefelbe toäbjenb fie läuft ober fliegt, auf unb über bem SBaffer fcb>immt, atet|t pe felbft

aud Ölungen ^erbor, in benen fie 3uflud)t fudjte. 3b,r angripmerljeug ift unter allen Umftänben

ber Suß ober S<mfl; bet ©d)nabel toirb nur auSnafjmBmeife aur Sert^eibigung gebraudjt, fteljt

aud) an .firait meit hinter ben mit gemattigen flauen auägerüfieten grüßen aurüd. 9Jlit bem Sange

greift, erbroffelt unb erbold)t ber Soll bie bon iljm gefdjlagene ©eute; ber ©d)nabel bient if)tn nur,

pe bor bem 93erfd)lingen ju jerlleinern. Db^ne 3lüdfid)t barauf, ob ba8 ©eutet^ier nod) lebt ober

bereit« berenbet ift, beginnt ber 5alf e« leidjt au rupfen unb bann ju jerfleifdjen, inbem er in ber

Kegel bie meid)eren unb fleifd)igeren Ivette au8fud)t. ©eltener töbtet er burd) einen ©iß in ben

Äopf baS bon i^m gepadte, jebeS JIBiberftanbeS unfähige Opfer. ÄleinereÄnod)cn, §aare, 3ebern

unb Sdjuppen merbeu mit berfdjlungen unb bilben bei ber großen <Dcef)r}al)l einen fo unbebingt

nötigen Ztyil ber 9ta^rung, baß ber betreffenbe Kaubboget franl toirb, toenn er nidjt im ©tanbe

ift, foldje für rt)n unberbaulid)e ©toffe au genießen, auä if(nen aufammengefiljte ©atten, bie

fogenannten ©etoölle, au bilben unb biefe toieber auSjutotirgcn.

S)er 9la^rung$bebarf ber fo regfamen ©ögel ift, entfpredjenb ib^rem rafd)en ©tofftoedjfel, ein

fo bebeutenber, baß bie größten unb raubgierigen sÄrten ber gamilie au einer toaljren ©eifel für

alteä umtoo^nenbe Äleingetl^ier toerben fönnen. ©erabe t|ierburd) aber brüdt fid) ber ©djaben toie

ber 9tu^en aus, toeldjen bie galfen in unferen 2tugen berurfadjen ober leiften. Widjt wenige bon
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ilmen forbern unfere ?Ibroctjr in eben bemfelben ©rabe herau«, toie onbere ba« boHfte Slnrccfjt auf

unferen 2 ±u[\ ftd) ervoerben.

Hinftdjtlidj ber Sortpflanjung unb ber babet entfalteten Itjattglett unferer Sßögcl gilt bat

oben bereits gefügte.

lieber bie Gintfjeilung ber Satfen in berfduebene (Gruppen tjaben ftd) bie Pfoifdicr noch, nidjt

geeinigt. 2Bir unfererfeit« feljen in ihnen eine an formen unb Slrten reiche Somilie unb jerfätlcn

biefclbe ^uuärfjü in Unterabteilungen, benen mir ben 9iang bon Unterfamilien jugefteljen bürfen.

(Sine fold)e bilben bie SaHen im engeren ©inne (Falconinae), Heine, hödjften« mittelgroße,

fräftig gebaute, großtöpftge unb furabätftge, fnapp befieberte ffiaubbögel mit berhältnifimäßig

lurjem, auf ber Srirfte flar! gerunbetem, fpi^afigem unb bor ber ©pifce mit einem mehr ober

minber beutlidjen 3ahne auägerüfteten Ober» unb furj au§gebud)teten Unterfdjnabel, lurj. ober

mäßig langläuftgen, langjetjigen Süßen, langen unb fpitjigen klügeln, unter beren ©djroingen bie

jroeite bie Iängfte ju fein pflegt, unb mittellangem, met)r ober minber abgerunbetem ©ebroanje.

Unter allen SRaubbögeln gebührt meiner Slnftdjt nad) ben Gbelfalfen (Falco) bie erfte

Stellung. Sic fmb unter ben Sogein ba«felbe, roa« bie Jeanen unter ben {Raubtieren: bie

bottenbetflen aller {Raubbögcl überhaupt. ,,3l)re geiftigen d-igenfdjoftcn", fo t)abe id) früher bon

ihnen gefagt, „geljeu mit ihren leiblichen ^Begabungen Jgmnb in £anb. ©ie finb {Rauber ber

fdjlimmften 9lrt; aber man beleiht it)nen ba« Unljeil, roeldje« fic anrichten, roeil ib,r ganje« Seben

unb Birten jut Jöetounberung hinreißt, ©tärte unb ©etoanbtbeit, «Dtutb, unb 3agbluft, ebler

»nflanb, ja, faft mödjte man fagen, »bei ber ©eftnnung, ftnb Gigenfduften, roetebe niemal« ber-

fannt roerben fönnen."

2)ie (Sbelfalfen, bon benen man einige fünfzig Vielen unterfdjieben r)at, geigen ba« (Gepräge ber

{Raubbögel am boUfommenften. ^Ijrßeib ift feljr gebrungen gebaut, berÄopf groß, ber^alS fur$, ber

Schnabel berhältntSmäßig furj, aber fräftig, auf berSirfte ftarf gerunbet, unb in einem fdjarf herab«

gebogenen £afen, hjeldjer an ben ©dweiben burd) einen mehr ober minber herborfpringenben 3af)n

nod) einmal bewaffnet wirb, auSgejogen, ber Unterfdjnabel bagegen furj, aber fdjarffebneibig, bem

3a^ne be« oberen entfpredjenb au«gebud)tet. Sic dränge fmb berl)äUni«mäßig bie größten unb

ftörfften, roeld)e {Raubbögel beftyen. 2)er ©Geniel ift ftarf, muSfelig, ber Sauf furj, ber eigentliche

Sang aber feljr langjer/ig: bei ben roabren Gbelfalfen fommt bie 9Hitteljeb> bem Saufe an ßänge

annäbemb gleid). 35a« ©efteber ift bidjt unb hart; namentlich bie ©djrotngen unb ©teuerfebern

finb fet>r ftarl. 3m Sittige ift bie jibeite, au«nahm«roeife bie britte ©djroinge bie löngfte, bie erfte ber

britten ober bcjüglidj ber bierten gleid). 20er S rf;tuan
j pflegt feitlid) berfürjt unb bedt)alb abgerunbet

ju fein. Sejeidjnenb für bie (Jbelfalfen ift außerbem eine nadte, lebhaft gefärbte ©teile um ba«

?luge, roelcb,e biefem roiebtigften ©inne«toerfjeuge bie größtmögliche 5reil)eit geroäb,rt.

Ueber bie Sfirbung bc« ©efieber« läßt fiel) im allgemeinen nur fagen, baß ein liebte« SBlau-

grau ober {Rotbraun auf bem Süden unb ein helle« SEBeißgrau, Sflbl9elb ober Söeiß auf ber

Unterfeitc borroaltenb unb ebenfo ein fcr)roarjer SBangenftreifen, toelcben man treffenb Sart genannt

bat, bielen (>.Ucu cigcntljümlid) ift. SDie Wänncr)en unterfcr)eiben jicl) bei ben ed)ten 6belfalfcn

nur burd} geringere ©röße, bei ben unedjten aud) burd) anbere Särbung bon ben SBeibdjen. SDie

Sungen tragen ein flleib, roeldje« bon bem beiber Gltern abroeid)t, unb erhalten bie Iradjt ber

letzteren erft im jmeiten ober britten 3abre.

%üt (übtljeile unb alle ©egenben beherbergen (Sbelfallen. ©ie finben ftd) bon ber flüftc be«

^Dlcere« an bi« yi ben ©pi^en ber Hochgebirge hinauf, borjug«tueife in SBalbungen, faum minber

Ijäuftg aber auf Seifen unb alten ©cbäuben, an menfdjenlceren Drten ebenfomohl >uie in bolf««

belebten ©täbten. 3ebe 9lrt berbreitet ftd) über einen großen Iljeil ber 6rbe unb toirb in anberen
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burd) feljr örjnlic^e crfejjt; aufjerbem toonbert ober fkeidjt jebc 9lrt toeit umher. Söielc tÄrten ftnb

3ugbögel, anbere roanbern nur, unb ein .5 eine cnMirtj jäljlen ju ben Stridjbögeln.

Sämmtlidje Gbelfalfen ftnb äufjerft bctoegung*fäf)ige liiere. 3f)r glug ift fet>r ausgejeid) not,

roeil ungemein formell, on^oltcnb unb im b,ol)en ©rabe geroanbt. S5er Salt burchmifjt roeite

Stretfen mit unglaublicher 9tafd)heit unb flürjt ftd) beim Singriffe aufteilen au« bebeutenben #örjen

mit foldjer Sdjnelligfeit jum ©oben herab, ba& ba8 Sluge nidtjt fähig ift, feine GJcftalt aufjufaffen.

Sei ben roab,reu Ebelfalfen beftetjt ber fjrlug auä fdjnctt auf einanber folgenben Slfigelfcblägen,

roetdje nur feiten burd) turje 3*it roät)rcnbe$ glettenbcS Sdjroebcn unterbrochen werben; bei anbereu

ift er langfam unb meb,r fdjroebenb; aud) erhalten ftd) biefe burd) längere jitternbe Serocgung ober

„9tütteln", roie ber Sogelfunbige ju fagen pflegt, längere 3eit auf einer unb berfelben Stelle in

ber ßuft, roa8 jene nidjt ju tlmn pflegen. tHuf bem ftluge unb roäljrenb ber 3«* ber Siebe fteigen

bic Gbelfalfen au unermeßlichen §öl)cn empor unb fd)roeben bann lange in prächtigen Greifen bin

unb rjer, fähren )u eigener Seluftigung unb Erweiterung beä 2öeibd)en3 förmliche 3lugreigeit auf.

Sonft halten fie gewöhnlich eine Jpötje bon fedföig bis bnnbertunbaroanaig SJleter über bem Sobcn

ein. 3m Sifcen nehmen fte, bie ib>t Süße bte« bebingt, eine fetjr aufrechte Stellung

an, im Sehen tragen fie ben fieib roagerecfjt; fie finb aber hödjft ungefetjidt auf bem ©oben unb

hüpfen mit abioechfelnber frtßberoegung in fonberbar unbehülfltdjer SBeife bahin, müffen auch

gcroöfmlid) bie Flügel mit ju .pulte nehmen, um fortjutommeu.

SBirbelthiere unb aroar Oorjugdroeife Sögel bilben bie Wahrung ber echten (rbel fallen, Äcrb»

t'jicre bie hauptfächlichfte Spetfe ber unechten, ^enc fangen ihre Seute faft regelmäßig im öluge,

unb biete ftnb nicht im Stanbe, einen auf bem Soben ftfcenben Sögel roegjunehmen; biefe folgen

ben Äerbttjieren aroar ebenfall« fliegenb burch bie ßuft, greifen aber aud) laufenbeS 28ilb an. Äein

einziger Gbelfalf nährt ftch in ber Freiheit bon 91a8; jeher genießt uiclmehr nur felbfl erroorbene

Seute: in ber ®efangenfd)aft freilich jroingt ihn ber junger, aud) tobte I liiere anzugehen. Sie

gefangene Seute wirb feiten an bem Orte berjerjrt, roeldjer fie lieferte, fonbem geroöhnlich einem

anberen paffenben, roeldjer freie Umfer)au getoährt, jugetragen, f)itx erft gerupft, auch theilroeife

enthäutet unb bann aufgefreffen.

2>ie borgen« unb bie Slbenbftunben bilben bie 3agbjeit ber Ebelfalfen. äBäf>renb be«

SJHttagä ftfcen fie geroöhnlich mit gefülltem ßropfe an einer erhabenen unb ruhigen ©teile

regungslos unb ftiU, mit gefträubtem ©efieber, einem &albfd)lummer hingegeben, um 31t Oer«

bauen. Sie fdjlafen aiemlidj lange, gehen aber erft fpät jur Stühe; einzelne ficht man noch in ber

Dämmerung jagen.

GJefelligfeit ift ben (Sbelfalfen aroar nicht fremb, aber bod) burd)au8 fein SebürfniS. SBätjrenb

beä SommerS leben bie meiften bon ihnen paarroeife in bem einmal ertoählten Gebiete unb bulben

hier tein anbereä Saar ber gleichen Vlrt, nicht einmal einen anberen SRaubbogel. S3ät)renb

ihrer Steife fdjaren fte fid) mit anberen berfelben 3lrt unb mit Sertoanbten jufammen, unb

einzelne Hrten bilben bann jiemlid) bebeutenbe ©djroärme, roeldje, roie ti ferjeint, roochen- unb

monatelang jufammenhalten. @egen Slbler unb Eulen jeigen aber aud) biefe Scharen bcnfelbcn

pafe, roeldjen bie einaelnen in ihrer £>eimat an ben 2ag legten. Achter biefer ftärferen Staub,

gcfellen bleibt unangefochten.

Xev <porft ber Sbelfalfen roirb Ocrfchieben angelegt, am tiebften in paffenben Höhlungen

fteiter gelettänbe, auf tjoljcn @ebäuben unb auf bem SBipfel ber höchftenSDalbbäume; bod) horften

eittjelne 2lrten ba, roo e« an Säumen unb Seifen mangelt, aud) auf ber blofjen Erbe ober erroählen

fid) eine geräumige Saumhöb,lung ju betufclben 3roede. Sehr gern nehmen fie aud) bie Hefter

attberer groften Söget, namentlich ber Dcrfd)iebenen 9iabcn, in Seftfo. Sefonbere 3)tftl)e geben fie fid)

mit bem SIeftbaue nid)t. ler fclbft )ufammcngetragene Jporft ift regelmäßig flad) unb an ber Stelle

ber Weftmulbe nur ein toenig mit feineren SGÖÜrjclchen ausgefleibet. Sas @elcge beffel)t aus( brei

bis fuben Eiern bon fetjr übereinftimmenbem ©cpväge. Sic ftnb runbiid), mehr ober tnittber rauh«
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jdjalig unb in ber Siegel auf blafj röthlidjbraunem ©runbe bitijt mit buntteren feinen fünften nnb

größeren 5^(fen berfelben ^arbe gejetd)net. 2tv< S3cibd)en brütet allein unb wirb, fo lange eS auf

ben Stern n tji, Dom 3Jlännd)en ernährt, Welches audj für bie Unterhaltung ber bcfdjäftigten ©attin

Sorge trägt, inbein es angefid)tö berfelben feine giugfünfte übt. Sie jungen werben »on beiben

Altern aufgefüttert, mit großer Etebe behanbelt unb gegen gfeinbe, bis ju gewiffem ©rabe aud)

gegen ben 9Jlenfd)en, mut^ttott »ertfjeibigt unb nach, bem Ausfliegen forgfältig unterrichtet.

ßeiber gehören bie ftärleren Gbclfotfcu ju ben fd)üblid)en Sögeln unb Idnnen bei unS ju

Sanbe beStjalb nid)t gcbulbet werben; md)t einmal alle fleineren Birten finb tiüi;Lid]c Xtyttt, welche

Schonung oerbienen. Vinter ben *Dcenfd)en haben ftc Wenig fteinbe, bie fd)wad)cren Arien, wenn

fil erwachsen finb, foldje wobt nur in ben größeren Serwanbten. Sen (Kern unb ben 3ungen mögen

fletternbe SRaubfäugetb,»" jumeüen »erberblich werben; bod) ift bieS nur eine Sermuttmng, nicht

burd) (Erfahrung betätigte ^tjatfadje.

dagegen finb bie ßbelfalfen feit altersgrauer 3«it &on ben *Dtenfd)en bnuitd morben unb

©erben eS in mehreren ßänbern Aficns" unb AfrifaS nod) gütigen SageS. Sie ftnb bie „Ralfen"

unferer Sid)ter, biejenigen, welche jur SBai^e abgerichtet worben. Senj ^at alle« hierauf bejüglidje

fo überftd)tlid) unb gebrungen aufammengefteDt, bafj id) nid)t8 beffereS ju ttmn weifi, als ü)n

anftatt meiner biefen ©egenftanb befpredjen ju laffen: „Sie Äunft, Sailen jur Saije abzurichten,

ift uralt. Schon um« Sah 1 400 cor 6^rtftuS fanb fte Äteftaä bei ben 3nbern; umS 3al;i 75 nad)

GbrifiuS jagten bic S^ratier mit galten; umS 3at)r 330 nad) Gt)riftuS nennt 3ultu8 JirmicuS

Statetnn! aus Sicilien nutritores aeeipitrum, falconum cetcrarumque avium, quae ad

aueupia pertinent. UmS 3ahr 480 nad) GfjriftuS mi% °" 3falfenbaije Don ben9tömern nod) wenig

betrieben morben fein, benn SiboniuS Apollinaris rühmt in jener 3eit beS römifdjen flaifere

AoituS Solm, #ecbiciuS, bafj er ber erfte gewefen, welcher in feiner ©egenb bie gaHenbaiae ein-

geführt. Salb barauf öerbreitetc ftd) aber bie Siebhaberei bafür fdjon fo weit, bafj 3agbfalfen unb

3agbhunbe im 3ahre ^06 auf ber Äird)enberfammlung ju Agba ben ©eiftlidjcn oerboten mürben.

Siefes Serbot ^alf nichts unb mürbe ebenfo öergeblid) im 3ah« 517 ju (Spaon unb 585 au
sJJtäcon mieberholt. 3m achten 3at)rlmnberte fd)rieb Äönig ethelbert an SonifaciuS, Grabifdpf

au Waina, um ein paar Ralfen, mit benen &ranid)e gebaiat werben füllten. UmS 3ahr 800 gab

ÄarlberÖrofje über bie jur 3agb abgerichteten .^nbtd;tc, Sfolfcn unb Sperber folgenbeS ©ejet|,

welches fpater ins Seutfdje überfefct alfo lautet: ,2Ber einen .ipabtd) ftilet ober bähet, ber ben

Äranid) nahet, ber foU im einen als gütten geben als öenen was unb fed)S Schilling unb brei

Schilling um einen Sailen ber bie Sögel fafjct in ben lüfften. 2Ber einen Sperber ober anber

Sögel bie auf ber £anb trent, wer bie ftilt ober fchledjt, ber geb einen als gütten als üener xoai

unb einen fdjtlling.' Äaifer griebrich Sarbaroffa richtete felbft Ort»Ifen, Sferbe unb ^>unbe ab.

Sarauf hielt fvi), wie SanbolluS eraählt, Äaönalb, SRarrgraf au ©fte, Sohn beS Sartholb,

mit grofjen Äoftcn gegen hwnbertunbfunfjig 3agbfalten. Äaifer Heinrich ber Sechfte, Sohn

Orriebrid) Sarbaroff aS, war, wie (Sollenuccio fd)reibt, ebenfalls ein großer fiiebhaber ber

ftalfnerfunft. Äaifer ^riebrid) ber 3weite war felbft ber gefdjidtefte unb leibenfehaftlichfte

Jalfner feiner 3«it, unb fd)ricb ein Sud), ,De arte venandi cuuj avibus', weldjee aber erft im

3ah^e 1596, unb awar au Augsburg, gebrudt warb. Sic .öanbfd;ti»t war mit Anmeldungen oon

Avicbrtdjs Sohn, ^tanfreb, Äönig oon Sicitien, Perfehen. Shiiipp Auguft, .Honig oon

Jranfreich , bem bei ber Selagcrung oon Alton ein munberfdjöner &alf wegflog, bot ben lürten für

beffen JRüdgabe öergeblich taufenb öolbftüde. UmS 3ah* 1270 fehrieb Demetrius, wahrfcheinlid)

Arat beS gried)ifchen ÄaiferS 2Jtid)ael ^aläologuS, in gried)ifcher Sprache ein Such über bie

&alfnerei; eS würbe im 3ahtc 1612 au Saris gebrudt. lieber bie Segeifterung, mit welcher aud)

Die Samen jener 3«t bie galfnerei trieben, gibt ,Dc la Curne de Sainte-Palaye' (SariS 1759)

Austunft. 3n Sreujjen cuid)tcte ber ^ochmeifter Äonrab Don Sungingen im 3ah" 1396 eine

eigene ftalfenfduile. ebuarbbcrSritteöon ßnglanb fefcte ben 2ob auf ben Siebftahl eineS
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.^abidjts unb Iie| jeben, ber ein £>abid)t3ncft ausnahm, auf ein 3ofjv unb einen Sag ins ©efängniS

fefcen. ?lle Sajefib in bei 6d)lad)t bei ftitopotiä im 3al)vc 1396 ben £>erjog bon Wen er* unb

Diele franjöftfdje Gbelteute gefangen genommen, fdjlug et jebeS für biefelben gebotene ßöfegelb auS.

9lls itmt aber ftatt bed ©elbeS jwölf weiße galten, Weldje ber .frerjog bon Surgunb fdudte,

geboten würben, gab et bafüt fogleidj ben #eraog unb alle gefangenen Sranjofen frei. granj

bei Ctfte oon grantreidj fyatte einen Oberfalfenmeifter, untet Welchem funfjelm ©belleute unb

funfjig galfner ftanben. 3)ie Qaty feiner galten betrug breilninbert. Äaifer flarl bei günfte

übetgab bie 3nfel Sttalta ben Johannitern untet bet Sebingung ju fielen, bajj fte jöbrlid)

einen weiten Ralfen liefern füllten. 9tod)bem ben ©eiftlidjen bie galfneret enbltd) erfolgreich

oerboten war, behaupteten bodj bie »arone baS 9ied)t, ifpre galten wä^renb beS GJotteSbienfteS

auf ben Slltar 3U fefcen."

„ßanbgraf ßubwig ber Sterte bon Steffen", fo berietet ßanbau nadj alten llrfunben,

„berbot am fünften SJtai 1577 baS 9lu8net)men ber galfennefter unb baS SBegfangen ber Tratten

bei ftrenger Strafe. 2Jlan fennt aud) nod) einen ©rief Dom adjtje^nten 9?o»ember 1629, an ßanb*

graf aötlrjetm ben günften Don Reffen gerietet, Worin befd)riebett ift, Wie man jur ©nübnng

ber galten »eifern auf jeber Sdmabelfpifee ein £ottunberröb>d)en befeftigt t^at, bamit fie bie

Ralfen nicfjt burdj ©djnabelftöfje befdjäbigen tonnten, Wie man it)nen ferner ben #al8 mit einem

ßeinwanbfutterale berwat)rt, bamit fte uidjt fönnten erwürgt werben, unb wie man fie enblidj mit

®ewid)teu an ben Seinen fjabe fliegen laffen, bamit fie ftdjer bon ben galten crtjafdjt werben

möchten. Unter ßanbgraf ?pt)ilibp bon Reffen warb allen Jaubenbeftfcern geboten, je bie aetmte

laube bem fürfttidjen galfner abzuliefern. Um immer Weiter jur Wbritfjtung ber galfen ju tjaben,

Ijatte man 5Keit)ert)äufer, wo fte jung aufgejogen Würben.

„3at)rt)unberte beftanb bie befte unb julrkt einzige Aalfnerfdjule ©urobaS in bem Sorfe

galfenwcttl) in glanbern. Sic an Ort unb Stelle gefangenen Reifen reichten frütjerlun für ben

Sebarf burdjauS ntdi)t Inn; bafjtr gingen bie ßeute bis Norwegen unb 3Slanb auf ben gang, unb

namentlich lieferte bie genannte 3nfel bie Brftett SBaijDögel. Sludj inBommern Ijaben, wie Sdjmibt

auS ÄanfcomS ,Pommerania' nad)Wetft, bie t)olianbifd)en galfner frül)erf>in im ßerbfte am
Secflranbe ben bom Horben über baS SDleer mübe unb hungrig anlangenben Ralfen fleißig nad)-

geftetlt unb beren in manchen Jagten über Rimbert gefangen. (Singen bie ßeute nadj £>oHanb

3urüd, fo festen fie il)re Süögel auf Stangen, woDon auf jebe Sdjulter eine au liegen fem. Um
wohlfeil mit ber gfitterung burdföufommen, erbettelten fte unterwegs in ben Sörfern §unbe.

Ueber ben 3uftanb ber galfneret in galfenwertt) t^eilt ber $ottänbifd)e Öeneral bon Slrbefd)

um baS 3al)r 1860 folgenbeS mit:

r.3n galfenwertt) leben nod) je^t metirete ßeute, Wetdje ben Oang unb bie ftbridjtung ber

galten eifrig betreiben. 2er Ort liegt auf einer ganj freien £>eibe unb begünftigt ba^er bai

fd)äft feljr. 3m |>erbfte Werben bie Ralfen gefangen. 2Jlan behält in ber Siegel nur bie äBeibdjen,

unb jwar am liebften bie bom felbigen 3a^te, weil biefe am beften ftnb; bie aweijä^rigen galten aud)

nod) al8 brauchbar ; ältere lä&t man aber wieber fliegen. 35er gang ift fo eingerichtet: 2>cr gfalfner

fi^t gut berborgen auf freiem gelbe, unb bon itjm aud gebt ein etwa Imnbert SJteter langer gaben,

an beffen (fube eine lebenbe Xaube befeftigt ift, Welche übrigens frei auf ber @rbe ft^t. 6twa

bierjig 2Jteter bom galtner getjt ber genannte gaben burd) einen SRing, unb neben biefent töinge

liegt ein Sdjlagtte^cben , bon Weldjcm ebenfalls ein gaben bis jum galfner gebt. 3fl ein galt

im Hnjuge, fo Wirb ber £aube mit bem gaben ein $ud gegeben, woburd) fte emporfliegt, ben

galten anlodt unb bon iljm in ber ßuft ergriffen wirb. 3n bem 2lugenblide, wo bieS gefdjictjt,

uclit ber galfner bie £aube unb mit ilu' ben fte trampfbaft feftr)attenbtn galten allmätjlicf) bis ju

bem Winge, wo plö^lic^ baS Sdjlagne^ beibe bebedt. 6S tommt biel barauf an, eS fogleid) $u

erfahren, wenn ein galt bie Öegenb burdjflreift, unb beSWegen bebient fidj ber 3äg« eines

eifrigen unb fdjarfftdjtigen JD3üd)terS, nämlid) beS DiaubwfirgerS (Lanius exeubitor), weldjer

BttDm. XkkcMok s. «nf(««c. IV. 3-i
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unweit bet SauBe angefeffelt wirb unb nid^t berfeljlt, fobalb er einen Sailen in unerme&lidjer

Serne gewahrt, fein weit fdt)atlenbed ®efd)rei ju ergeben, hieben ttjin ift eine (jJrube, in welche rr

fid) bertried)t, wenn e8 notb, tt)ut. S5et ftifd) gefangene Salt mufj regelmäßig brei Jage hungern

unb Wirb Wab,Tenb bcr 3eit unb fpäterhin fo Diel wie möglich berfappt auf ber .£>anb getragen,

©djlafloftgfeit wirb nidjt angewenbet. Si8 jum Stühiah" mufj ber Sali gut abgerichtet fein, unb

alsibann reifen bie Salfenwertf)cr Saliner nach dnglanb jum ^erjog bon Sebforb, bem fte fidt>

unb it)re Saiten auf eine bcftimmte 3eit bermietcn. Sei ben 3agben brechen fic nidt)t feiten, Weil

über ©tod unb ©teilt nadjgefprengt unb babei nad) oben gegudt werben mufj, #al« unb Sein. Gin

gewöhnlicher gfalf bient faum brei 3at|"-

„3m achtzehnten Sahrtjunberte ifi bie gfalfenbaije attmahtich au3 ber «ülobe gefommen. tat«

Änobc tonnte idt) in SDeimor einen Saliner, Weichet fein (Sefdjäft noch mit großem £ifet betrieb,

unb ein öfmlirfur lebte bamold noch in 9Heiningen. 3*fct ift fte in Suropa meines SBijfenö noch

an folgenben Crten in ©ebraud): erftenä ju Sebforb in (ingtanb, beim §erjoge bon Sebforb;

jweitenS ju S5ibtington»§att in ber ©raffchaft ftorfolt, beim ßorb Samara. 3eben #erbft

tommen nach Sebforb unb Siblington-^aU Saliner au8 SalfenWerttj, Welche ihre Sailen mit-

bringen unb im SBtnter wieber jurücfreifen. 3" SMlington ift ein eigener 9ceihergartcn, wofelbfl

bie Weiher in jahllofer SJlenge niften unb gehegt werben. S)ritten3: im ßoo, einem ßanbgute bed

AönigS bon ^oUanb, ift um» 3atjt 1841 fleißig mit Sailen gejagt worben.

„Sie jut Salleujagb gehörigen ©eräthfehaften finb: eine leberne .£>aube, Welche fo eingerichtet

ift, bajj fte bie ©eher nicht brüett, eine Äurafeffel unb eine ßangfeffel, beibe auS Kiemen, bie lefcterc

gegen jWei 9Jtetet lang; fte werben an bem ©efdjühe, ba« h«&* bet lebernen Sufjumfleibung, be«

Saiabogel« befefligt. 2)aS Sebetfpiel ift ein mit ein Sßaar Sögelflfigeln befefcter eitunbet Äörpet,

welcher baju bient, ben Salfen, ber ihn bon weitem für einen Sögel hält, Wieber anjutoclen.

Starte ^anbfdmhe müffen bie #änbe be8 Saliner« bor ben Tratten be« Salfen ftchern. ©obalb

bie 3lbrichtung beginnen fofl, wirb ber Sögel berfappt angefeffelt, unb mujj bierunbjwanjig

©tunben hungern, worauf er auf bie Sauft genommen, abgefappt, unb mit einem Sögel gefpeift

wirb. Söitl er nicht fröpfen, fo wirb er wieber berfappt unb erft nach bierunbawanjig ©tunben

wieber borgenommen, unb fällte er auch fünf £°ge lang auf ber Sanft nicht freiwillig tröpfen

Wollen, fo wirb er unbarmherzig jebcömal wieber berfappt unb l)uitgttg angefeffelt. $c öfter er

Übrigend tuätjteub biefer ,jcit abgetappt unb auf ber Sauft getragen wirb, befto eher wirb er jab,m

werben unb freiwillig auf ber Sauft fröpfen. 3ft er fo weit, fo beginnen nun bie eigentlichen ßetjr«

Übungen, bot beten jebet et erft lange abgefappt auf ber Sauft getragen unb nach i«ber berfappt

angefeffelt wirb, bamit er ba« borgetragene in 9tut)e einftubiren fann. 3)ie erften beftet)en barin,

bafj ber Sögel abgetappt auf eine ©tuhtlehne gefegt wirb unb bon ba, um ju fröpfen, auf bie

Sauft be« Saliner« erft h"Pf<n# fpäter immer weiter fliegen mujj; badfelbe wirb bann im Steien

wieberholt, wobei er aber burch einen langen, an ber ßangfeffel angebrachten Saben am ©ntwifdjen

gehinbert wirb; bet Salfnet fte^t übrigen« fo, bafj ber Sögel gegen ben Söinb fliegen mufj, ba er,

wie alle Söget, nicht gern mit bem Sßinbe jiet)t. SJcadjt er nun feine ©achen fo weit gut, fo wirb

er be« (
,!(benbä bertappt in einen fdjweoenben Steif gefegt unb bie ganje ftadjt hinburch gcfchaufelt,

fo bafj er gar nicht fdjlafen fann; am folgenben borgen werben bie früheren Uebungen wieberholt:

et befommt auf bet Sauft yi tröpfen, wirb bann bid jum Slbenb getragen unb bann wieber bic

ganje Stacht im pfeife gefchaufelt; ebenfo wirb am britten Jage unb in ber britten 9cadjt berfatjren;

am bierten läge wirb wieber alles wieberholt unb ihm mm erft nächtliche SRutjc gegönnt. 2tnt

folgenben Jage wirb er ohne Sinbfaben, nur mit Seibehaltung ber ßangfeffel. frei auf ben ©oben

gefefet, unb muf}, um ju fröpfen, auf bie Sauft fliegen; fliegt er an biefer borbei, fo geht man ihm

nach unb toclt ihn fo lange, biä er buch enblict) tommt. Siefe Uebung wirb nun oft im ST("n

Wieberholt, aud) ber Sögel gewöhnt, bem ju ^Pferbc fi^enben 3äger auf bie Sauft ju fliegen, unb

weber 3Jtenfchen noch ^unbe ju fdjeuen. 3efet fommen bie eigentlichen Sorübungen jur Saye
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felbft. SJtan toirft eine tobte Xaube in bie 2uft, täfet ben am langen SBinbfabeu gebaltencn Sögel

nacbjcbie&en , unb ba* erftemat ein Wenig bapon fröpfen; fpfiterbin aber Wirb ibm bie laubc

immer gleicb abgenommen unb er befommt auf ber ftauft etwa* ju fröpfen. SDiefelbe Uebung wirb

au ben fotgenbcu lagen mit le&enben Sögeln, bereu ©djwingen öerftuftt finb, wieberbolt; barauf

fudjt man mit bem $>übnerbunbe 9tebr)ü^ner, womöglid) ein einzelne*, auf, tappt ben Sögel, fobalb

e* auffliegt, fd)nett ab unb Iä§t iljn nacbfrf)ie&en. ©ollte er feblflofjen, fo tocft man ib,n mit einer

lebenben laube, beren Sebwingen Perftufet ftnb, ober mit bem Sreberfpiete jurücf. Um tfjn ju ge«

wöbnen, audj ftätfere Sögel, wie j. 93. Keiner unb 5franidje, anjugreifen, übt man it»n erfl an

jungen Sögeln ber 9lrt ober an alten, beren ©djwingen Perftufct finb unb beren ©djnabel in einem

Futterale ftecft; audj läfjt man ü)n anfangt, too mögltcr), in ©efeltfdjaft eines guten alten galten

baran. 2)en ju biefer Uebung beftimmten Ketzern unb Äranidjen legt man, bamit fie rtictjt fo

teiebt erwürgt »erben, ein Futteral Pon meinem ßeber um ben #al*. Sern Weih>r fudjen bie

Sralfen, rafdj emporfteigenb, bie £&be abzugewinnen, um Pon oben auf Ujn ju fto&en; ber Weiber

hingegen fuett feinerfeit* aud) immer Iptjer ju ft eigen, unb »traft mit erftaunlidjer ©djnettigfeit

ben ftofjenben Seinben bie fdjarfe 3 Luhe feine* ©dmabel* entgegen, um fie \n fpiefjen. (inblid)

wirb er gepadt unb ftürjt mit ifjnen au* ber $ölje Utah. Sie berbeteilenben 3<tger löfen fdjneK

bie galten, reiben iljnen jur Selobnung guten 3rra§, unb berauben ben Weiber feiner fdjönften

gebern. (E* wirb ibm bann ein metallener King um ben Sufj gelegt, auf meinem bie Satjreäjafjt

unb ber Ort be* Sange* eingegraben ift, unb barauf bie ^reUjeit gefdjenlt. Gin je Ine Seiner finb

öfters, mandjmal nadj langen Satiren mieber, gebaijt unb fo mit mehreren Wtngen gejiert worben.

Soll ein galt gut auf §afen flogen, wo\u man fidt) bauptfädjtidj be* ^abidjte* bebient, fo ftopft

mau einen $afenbalg gut au*, läfjt ben Ralfen mehrmals barauf feine SKarjl^eit Perjebren , binbet

bann 3rleifdj baran unb lö&t ben au*geftopften, auf Wabern fteljenben #afen Pon einem «Kanne

erft langfam, bann fdjnett auf einem Soben blieben, fpannt audj enbltdj gar ein flinfe* Sferb

baPor, jagt mit bem #afen fort unb lägt ben galten Ijinterbrein. 3ur galfenjagb get)öit eine

ebene, walblofc ©egenb."

Slm grofjartigften ift tton jct)cr bie Sfalfenjagb in *Dtitielaften getrieben worben. „3m SJcftrj",

fagt SWarco Solo um* 3abr 1290, „Pflegt Äublat Gban tfambalu ju Perlaffen; er nimmt

bann eine ^abl Pon etwa jeb,ntaufenb galtnem unb Sogelftellern mit ftd). Siefe »erben in

Abteilungen Pon jwei» bi* breibunbert 3Jtann im Sanbe Pertbeilt, unb »ad Pon iimrn erlegt

»irb, mufj bem @b,an abgeliefert »erben. gür feine Serfon bat ber 6§an noeb befonber* jebn«

taufenb SJtann, beren jeber eine Sfeife trägt, ©ie bilben, wenn er jagt, einen weiten Ärei* um Ujn

ber, inbem fie entfernt Pon einanber aufgeteilt finb, adjten auf bie galten, welche ber O'ljan fliegen

lägt, fangen btefelben wieber ein unb bringen fie jurücf. 3fber gälte, welker bem 6ban ober einem

©rojjen be* Weidje* gebort, bat an feinem Seine ein fttberneö lafeldjen, auf Welkem ber flaute

be* Sigentbümerä unb UZ gfalfnerä eingegraben ift. Qi ift audj ein eigener Seamter ba, bei

welkem biejenigen Sögel abgeliefert werben, beren fögentbümer nidtjt fogleicb ermittelt werben

(ann. Ser &tym reitet wäbrenb ber 3ago auf einem Elefanten unb bat ftetä jwölf ber beften

galfen bei fid). 3u fetner Seite retten eine Utenge Seute, weldje ftd) immer nadj Sögeln umfcf)en

unb bem 6b,an gteid) «njeige macben, wenn ftet) ein jagbbarer jeigt. 3m ganzen Umfange be«

Äeidje« Wirb ba£ ^)aav« unb geberwilb jabrauS jaljrein forgfdltig gebegt, bamit immer lieber-

flug für bie 3agben bed S^anS Porbanben ift." Witter XaPernier, Welver Tief) Piete 3ab" in

Serfien aufgebatten, ei^arjtt (im ^aljre 1681) Wie folgt : „2)er .Uöuig von Serften bält ftrf) über

aebtbunbert Ofalfen, WoPon bie einen auf »ilbe ©rfjweine, »ilbe Cfel, Antilopen, Sücbfe, bie anberen

auf Äranitbe, Weiber, ©änfe, Srelbbübner abgetragen ftnb. Sei ber Stbricbtung auf Pierfüßige

Xf)itxt nimmt man ein audgefiopftel, legt gieifd) in bie Hugenböl)ten unb laßt ben Sögel auf

feinem flopfe freffen. 3ft er bieS gewobnt, fo fe^t man ba* auf Pier Wabern ftct)enbe Iliicv in

Sewegung unb lägt babei ben Sögel auf bem flopfe freffen. Snblicb fpannt man ein Sferb Por
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itnb jagt, fo fdjncK man !ann, wäbrenb bcr galt frifjt. 2luf ä^ntit^e SBeife richten fte fogar

.ff olftoben ab." Sitter Oljarbtn, Welcher einige 3*i* nach labernter ftd) ebenfalls lange in

Serfun aufgehalten, fügt ^inju, „ba§ man bem galten, wenn et ftarfe bierfüfjige Xb^iete angteift

unb fich auf ihren Äopf fefct, mit §unben ju #ülfe eilt, unb bajj man fogat im Anfange beS

fiebenten 3abtb^unbett8 häufig fallen abgerichtet bat, 9Jlcnfc^en anjufaÜen unb ihnen bie Slugcn

auSjubarfen". £.ijj man auch in neuetet 3eit bie Ofalfcnjogb in Serften noch nidt)t aufgegeben bat,

erfährt man aus 3ob,n ättalfolmä 1827 erfdjienenen Stijjen bon Werften. „3Jtan jagt", fo

ctjä^lt er, „ju Sferbe, mit Sölten unb S3inbb>nben. 3f* eine Sintilope aufgetrieben, fo fliegt Tie

mit ber Schnelle beS SBinbeS. Slan lägt £unbe unb galten lo3. Sie lefeteren fliegen nahe am
Soben b»n, erregen baS S3ilb balb, flo&en gegen beffen Äopf, galten e« auf, bie £unbe fommen

inbeffen herbei unb paefen eS. Huf alte männliche Antilopen lägt man bie galten nicht los, »eil

fid} bie fd)önen Sögel leidet an ben hörnern betfelben fpiejjen." Walto Im wohnte aud) bet

3agb auf .£>ubaratrappen bei unb crjäljlt
,
bajj ftd) biefer Sögel juweiten fo träft ig mit Schnabel

unb glügeln jur SBet)re fefet, ba& er bie galten in bie gludjt fd)lügt. 3" neuerer 3«t bat in

Elften Don J&ügel a»tfef)en ßabore unb ftafdjmir ben Kaja Don Sajauri mit galten Sebbübnet

jagen fet)en. 9Jlura»ie» fanb im 3öb" 1820 in 6b»»a überall abgerichtete galten; fie »utben

auch auf »übe .Siegen loSgelaffen. (M man fanb 1828 bei ben Safdjfiren unb Äirgifen jur £afen«

jagb abgerictjtete galten unb auf gücbfe unb SBölfe abgerichtete Slbler. Much GberSmann traf

im 3atjrc 1852 bei ben SBafc^fiTcn abgerichtete Steinabier, ÄöntgSabler, Habichte, Sperber.

Slttinfon hat ben tfirgifenfultan Secf gejeiebnet, »ie er feinen ßieblingäjagbabler füttert.

3ch toill tiorftehenben Angaben hinzufügen, bog man in CEnglanb noch heutigen lagcS beftrebt

ift, bie eble galtnerei ju pflegen, ffronprinj Subolf bon € efterreich fab in Slleranbra>£>all, bei

Bonbon, imSefifc einer 3agbgcfcUfchaft abgetragene 3agbfalten, SBanberfalten unb Habichte, mit

benen in 3rlanb, .£>ottanb, ber Sormanbie unb Sretagne bie Sai^e betrieben h)irb, nahm bie galten

felbft auf bie gauft unb warf einen SJanberfalfen auf eine Jaube, welche trojj ber 9lat)e ber ftiejen«

ftabt bem galten balb aur Seute fteL

9tegelmäfjig wirb bie galtenjagb noch bon ben Arabern, insbefonbere ben Sebuinen ber

Sahara, wcld)e unter ben Arabern überhaupt unferen 2lbel bertreten, bon ben Werfern, 3nbicrn,

berfchiebenen Sölterfcbaften in Kautaften unb Slittclafien, ben Glnnefen unb auberen Mongolen

betrieben, (frftere benufeen mit entfehiebener Sorliebe ben Söürgfalfcn SübofteuropaS, ihren

„Sulbj el 4>hor", Welcher ftd) als SBintergaft im Sorben SlfrifaS cinftettt ober aus Sbrien,

tfleinaften, ber flrim unb Serfien eingeführt wirb, unb bejalrten gut abgerichtete Sögel mit ganj

aufjerorbcntlidjen greifen. 3u fätligerweife l)abt ich nicht ©elegenljeit gehabt, bie galtnerei ber

Araber auS eigener Sinfcbauung fennen ju lernen; mir banfeu jeboch £>euglin einen ebenfo fach«

gemäften Wie eingehenben Seriebt über 9lbrid)tung unb SerWenbung beS abgetrageneu galten. „Sie

arabifeben galtner", fagt ber leiber biet ju früh ö" Söiffenfcbaft bon hinnen gefchiebene, treff-

liche gorfcher, „fangen ben Suthr in 2ellereifen, beren Sogen mit 3eugftreifen ummidfelt pnb,

bamit bie gänge nicht berieft »erben. 35ie galten werben auf bcr Stelle angebracht, n>o bcr Sögel

über Sacht ju bäumen pflegt unb finb mit einem @elente berfehen, roclcbcä beim Springen bcr

geber umfehlägt, fo bog ber gefangene galt in ber ßuft hängt unb fich nicht weiter befchäbigen tann,

bis bcr lauernbe 3äg« ihn abgenommen hat S)aS Abtragen befc Sulhr jur ©ajeUenjagb erforbert

biet Sorgfalt, @ebulb unb Öefchicf bon Seiten bcS galtncrS. Se^terer feffelt feinen Sflegling

fogleich unb fefct ihm eine Seberfappe auf, welche eine ßeffnung füt ben Schnabel hat unb im Sacfen

mittels eines feinen SeberftreifcnS jufammengejogen »erben tann. S)er Sögel lommt in eine buntle

ftammer unb wirb auf ^oljftangen ober ein 6efä& gefegt, »elcheS mit troefenem Sanbe gefüllt ift.

Xurd) bie erften Jage mu| er hungern. Sie gütterung gefchieht nur auf bem galfenhanbfchuhc.

2)abci »irb bem gefangenen bie Slüfce immer abgenommen, unb er gewöhnt fich fehr balb an ben

^anbfehuh unb felbft an Sewegungen beS JlrmeS. Sie Sab,rung, Welche ihm aiemlich fpärlid)
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gereicht wirb, beftetjt borjüglidj au8 £erj unb 2eber. 25er 3foIfnet fud^t nun feinen Schüler juerft

in ber Äammer unb fpäter im 3r«i*n, juerft natürlich gefeffelt, nad) unb nad) auf größere 6nt»

fernungen nad) Abnehmen ber Rappe auf ben .panbfcbut) ju locfcn, fefct iljm bie Rappe aber

unmittelbar nact) ber Ößttcrung gleich wieber auf. Cfnblicq bebient man fiel) ber Sangfejfel unb

einer ausgebälgten ©a^elle, beren Augenhöhlen mit Sfeung gefüllt ftnb." S)er nunmehr folgende

Ifjeit ber 8brid)tung ifl oben, bei Sdjilberung ber ©ajetle (93anb III, Seite 208 ff.), bereit*

befdjrieben worben unb bebarf bafjer nid)t nochmaliger 9lu«einanberfefoung.

S)a$ Verfahren ber tnbifdjen Saliner unb bie3agb felbft fef)Ubert 3erbon in fel)c lebenbiger

SBeife: „3n berfdjiebenen Wegcnbcu beä Sanbeä wirb ber wät)renb be-3 SDinterd regelmäßig ftd) ein«

ftnbenbe SÖanberfalt abgerichtet. 2)tan fängt i Ein an ber Äüfte unb bettauft ifm für jwei bis jerjn

9tupien an bie eigentlichen Saliner, welche ihn bann auf Stether, Störche, Äranidje, fllafffchnäbel,

3biffe, 9timmcrfatt8 unb auch »ofjl auf Jrappen abrichten, hierbei muß ich bemerlen, baß bie

Meinung, ber JReitjer berfudje bei foteher 3agb ben galten mit feinem Schnabel ju burd)bor)ren,

bon ben eingeborenen Salinem, bon benen Diele weit mehr (Erfahrungen gefammelt hoben ali irgenb

welcher Europäer, boHftänbig beftätigt wirb, ©elbft trenn ber ftall bie 53eute fchon ju Söoben

geworfen hat, ift er juWeilen noch <n ©efatjr, bon bem mächtigen Schnabel beä 9lctt)erd berieft ju

werben, faHd er ben Staden feiner 93eutc nicht mit einem Sange gepadt hat, waä ein alter Sögel

freilich immer ju thun pflegt. SBenn ber ,Äulun' ober 3ungfernfranich gejagt wirb, hütet ftd)

ber üöanberfatt gar wohl bor bem fdjarfen, gefrümmten inneren «Ragel beä Rrantdj«, welcher böfe

Söunbcn h«borrufen fann. Saft nodj höhec alä oe* Söanberfalt wirb oon ben 3nbiern ber

,6d)at)in' ober .ff önigsfalf (Falco peregrinator) gefd)äfct; ihn hält man für ben borjüglidjften bon

allen. Gr Wirb alljährlich maffenhaft gefangen unb jmar auf bfinnen 9tot)rftäben, welche man
mit Sogelleim beftrichen unb burd) einen tleinen Sögel geföbert hat. 2>iefer Salt wirb Befonberä

für bie 3agb abgerichtet, welche in ber Saltnerfprache ,auf ftefjenbeg SBilb' genannt wirb, baä heißt er

wirb nicht bon ber §anb nach ber Seute geworfen, fonbern fd)Webt hod) in ber 2uft unb befdjreibt

über bem Saliner fo lange feine ßreife, bis bad ju jagenbe SBilb aufgesucht ift. 2)ann ftürat er

mit erftauntidjer @ile tjernieber unb auf baä erfd)redte Ilm c lo$. ift in ber Xfyat ein wunbev«

boIIeS Schaufpiet, ben Söget .ju beobachten, wenn er auf ein IRebbufm ober einen Irappen ftößt,

wctdje fchon in ziemliche Entfernung entflohen ftnb. Sobalb ber Salt bie Seute wahrnimmt, weld)e

aufgcfchcudjt worben ift, ftößt er jwei- ober breimal nad) unten unb fdjießt bann mit halb»

gefchtoffenen klügeln fdjief herab, gerabe auf ba3 erfdjredte SBilb loä, unb jWar mit größerer

Sdjnclligfeit ali ein bom Sogen abgefdjnetlter Slfeil. 35iefe %tt ju jagen ift wirflid) eine feint

ftdjere, aber, obgleich bebeutenb erfreulicher als bie 3agb mit furjflügeligen Saiten, bod) nid)t ju

bergleidjcn mit ber 3agb beä Söanberfalfen, welchen man bon ber #anb nad} bem 9tcit)er ober bem

Wimmerfatt Wirft."

5tad) biefen einleitenben Semerfungen mögen biebefannteften unb midjtigften Arten ber Familie

an unS borüberjiehen.

Sie ebelften ©lieber ber Unterfamitie ftnb bie 3 a g b f a t te n, Vertreter einerbefonberen Unterftppe

(Hierofalco) unb 93eWolmer be8 h°hen 9torbend ber Grbe. Sie fennjeichnen ihre fetjr bebeutenbe

@rößc, ber berhältniämäßig ftarfe, in fdjarfem Sogen gefrümmte Schnabel, bie bi« ju jwei drittel

ber Sänge befteberten gußwurjeln unb ber im »ergteidje au ben ftlügeln lange Schwanj. 3n attem

übrigen ftnb fte anberen Cbelfalfen burdjauä ähnlich; nicfjt einmal baS wieberholt herborget)obene

ÜJtertmal, baß ihr ©efteber im Vlttcr weiß wirb, ift ftidjhattig.

Stod) ftnb bie Sorfdjer, tro^ ber atlerforgfältigften Unterfud)ung, barüber nicht einig, ob wir

jWei, brei ober felbft bier berfdjiebene 3agbfalfenarten annehmen müffen, unb beäb,al& herrfd)t in

allen fiehrbüchem InnftebtUch unfeter Sögel arge Söcrwinung. 3dj metneSttjcil« glaube, baß man
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jroei 9Ittcn anerfennen bat], roa« freitidj leineSweg« auäfcrjliefjt, bafj fic ftdt) fdjltejjtid) al« Abarten

eine« unb be«felben Söget« r)erau«ftetlen lönnen. Setbe ober bermögen roir tocnigflen« in aßen

Äletbern mit einiget Seftimnufyit, im 2ltter«fleibe mit bollfter eid^ct^eit ju untertreiben, unb

beibe fdt)etncn aud) in ben Serb,ältniffen einigermaßen, obfdron roenig, abjutoeidjen.

2)a« ©efieber be« ^agbfalfen (Falco areticus, islandus, islandicus, candicans,

groenlandicus unb üolboellii, Hierofalco areticus, islandicus, groenlandicus unb Hol-

boellii) ift rein toeifj, mct)r ober weniger mit büfter fdjroarjbraunen gleden gejeidjnet, toeldge faft

bottftänbig berfdjrotnben lönnen, toenn borljanben aber am Ambe ber Sebent be« Äleingefteber«

entroeber tropfen» ober bfeüfpifeenartige ftoxm Ii o bei:. 2 a« bon einem uaeften grünlichgelben Stinge

umgebene 2tuge ift braun, ber ©dtmabel bei alten Sögeln gilblidjblau, bunfler an ber ©pifce, gelb

auf ber SBadjsftnui, ber 3ujj im Hilter ftrofjgelb, in ber 3ugenb blau.

60 gefärbte unb gejetdjnete Ralfen roerben al«Srutbögcl au«fdt)liej}lidj in ben tjödjften breiten,

ertoiefenermajjen in 9torbgrönlanb unb Wowaja ©emlja, gefunben unb berühren ben ©üben ®rön-

lanb«, «Rorbiälanb, ben Worbranb Dftaficn« roie ben bödjflen Horben «merifaS nur toäbrenb be«

äBinter«. ©ie in«befonbere b>t man mit bem 9tamen Solarf allen (Falco areticus) bejeidjnet,

unb bon itmen bie auf 3@lanb unb in ©übgrönlanb foroie audj bie auf ßabrabor lebenben, burdj-

üue gl cid) gebauten 3ogbfallen al« befonbere Birten unterfdjieben. 5?un betnertt aber $olboell,

roeldtjer mehrere 3af)re feine« 2eben« in ©rönlanb jubrad)te unb ber bortigen Sogelroelt forgfältigfie

'ilufmerlfamleit toibmete, au«brüdlict)
,
ba& ber Sagbfalfc, in ©rönlanb bie gemeinfte Strt feiner

Samilie, gleid) häufig im ©üben unb im Horben be« ßanbe« auftrete, aber feb> berfdjteben an ftarbe

fei unb bom SDeifj mit einzelnen buntlen Sieden bis jum faft einfarbig Sunlelblaugrau ab&nbere.

„Dtjne^meifel", fagt er roörttidj, „b,at ba«2llter einigen (Jinflujj auf biefeSetfd)iebent)eit; benn man

finbet faft leine toetfje jungen. Allein e« ift bod) Unterfdueb in ber Särbung nidjt allein bei ben 9teft»

jungen, fonbern aud) bei ben brütenben Sögeln, bon benen angenommen »erben mufj, bajj fte ba««

jenige flleibfjaben, teelcb,e«fte burdb>ganjeßeben behalten. 2fdj b,abe mehrere brütenbe $aare gefeljen,

oon benen ber eine Sögel b,elt, ber anbere bunfel war unb fotoobl IjeU gefärbte al« bunfle 3Kftnnd)en

beim 9lefte erlegt. 9tur ein eitrige« 3Jtal erhielt id) ein Salfenneft mit bier jungen, bon benen ba«

eine blaugrau faft ot)ne Slbjeidjen, bie auberen bagegen feljr Ijell mit Ijetlbraunen Streifen roaren.

Seraer b,abe id) biele junge galten felbft erlegt, toeldje biefelbe t^atbenberfduebentjeit barboten unb

unter ben ljetlen fotootyl flJcänndfjcn roie SBeibdjen gefunben. 3)ie freilidt) toenigen SJkle, bajj idj

bergleidjen SBeobadjtungen anpeilen fonnte, beranlaffen mid) ju ber 2lnnat)me, ba& bie toei§e gär«

bung in ^orbgrönlanb borb,errfd)t, toäb,renb in ©übgrönlanb metjr bunfle Saiten au&gebrütet

roerben." 3dj glaube, ba§ bie auSgefbrodjene Slnna^me C>olboell8 bie anfdjeinenb fo berroortene

grage bollftänbig löft, ba| alfo bie roei|en 3agbfalfcn alte Söget beä b^ödjften 9torben3 unb bie

oberfeit« lidjt fdneferblauen, bunfler gefledten, unterfeit« roeigen, an ber Sruft in bie Sänge, an

bem ^alfe in bie Ouerc gefledten 3agbfalten alte Sögel minber t)of)tt Sreiten fmb, bie burdj

ßäng«. unb Ouerflede betoirfte S«d)nung aber ben einen roie ben anberen jufommen lann. 9Jlit

juneb^menbem Sllter mag e« gefdjeljen, ba| audf) einaelne bon ben 3agbfalfen füblidjerer ©egenben

roei§ roerben, roä^renb in ber 9{egel nur bie au« bem t)öd)ften Horben ftammenben ein ©djncetleib

anlegen, au« bem bie bunlleren Siede ober Sänber, roeldje bei jüngeren Sögeln ber ganzen Dberfeite

eine getüpfelte, bem ©dmjanje eine gebänberte3sidmung berleit)en, julcüt faft gänjlid; berfdgroinben.

Sei jungen Sögeln ber nörblidjen roie ber füblidt)en 3ogbfalfen ift bie ©runbfärbung ber Äüdenfeite

graubraun ober bunfelgrau, unb bie ^eidjnung befielt au« beutlict) ^erbortretenben 2äng«. ober

Cuerfleden. S)er ©djeitel fann lichter ober buntter fein unb burdt) bie fdtjtoarsen ©dt)äfte feiner

Sebern Befonber« träftig geacidqnet erfdt)einen. Slügel unb ©dt)roanj fmb ftet« ftarl gebänbert.

3n ä^nlidtjem ©inne fbrictjt fid) (Jugen bon ^ometjer au«. ,,2Ba« bie brei gcroöb^nlid)

angenommenen 2trten ber norbifdt)en 3agbfalfen anlangt", fdjreibt er mir, „fo bermag id), nad)
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forgfältiger Unterfudjung einer großen Stnjahl berfelbcn, fie nid)t $u unterfcheiben, nidjt einmal bie

jungen ©erfüllen bon jungen 3agbfalfeu ju trennen. Sie met)r ober weniger weiße Färbung beS

3agb» unb ^olarfalfcn beruht, meiner Vlniidii nadt), auf Serfdjiebenheit beS Atters unb ber Oert«

lidjfeit, bielleicbt auch beS betreffenben Sögels felbft, bie ßängSftedung unb Cuerbänberung offenbar

auf bem berfdjiebenen SUter allein. S5ie Gier aller brei fogenanuten Slrten ftnb fidjei lidj nidt)t ju

unterfcheiben. Sludj td) glaube baljer, baß man nur eine einjige 9lrt 3agbfalfen annehmen barf."

Ungeachtet ber borftet)enben, jebenfattS hW gewichtigen Ausführungen, Witt td) ben am
meiflen abweid&enben, auf bem eurobäifdjen SefUanbe b>ufenben 3agbfalfen befonberä betreiben

unb weiter unten bis ju einem gewiffen ©rabe gefonbert bet)anbeln.

S)er ©erfalf, ©ierfalf ober ©eierfalf (Falco gyrfalco, gyrofalco unb norvegicus,

Äccipiter unb Hierofalco gyrfalco) ift, um eS mit jwei SÖorten auSjubrüden, ein SBanberfalf

im großen, ©eine Oberfeite ift buntel graublau, auf bem SRflcfen unb SJtantel fdjwarj, auf bem

lic^t graublauen Sdjwanje bunfler gebdnbert, auf ben Schwingen braunfehwarj, bie grauliche

ober gilblidjweiße Unterfeite mit bunflen ßängSfleden gezeichnet, welche fid) auf ben Seiten

unb auf ben .£>ofen in Cuerflede berwanbelu. Seim jungen Sögel ift Sunfetbraun auf ber

Oberfeite bie herrfehenbe Färbung, bie Unterfeite bagegen auf lichtem, graugilblichem ©runbe mit

bunflen ßängSfleden gcjcicfjnet. 9leftbÖget be« ©erfalfen finb bon gleich alten SBanberfalfen taum

iü unterfcheiben. Ueber bie Sebeutung beS Ramend betehrt und ©eßner. „2Birt ein ©erfalf

genennt, baß er biet mal runb umb ben 3Jaub fjerumb fleugt: unb was Kein ift, berfdjmehet er unb

ftoffet allein bie groffen Sögel als ifränd)
,
Schwanen unb bergteichen."

S5ie ©rößenberhöltniffe aller 3agbfalten ftnb faft genau biefelben; ber ©erfalf fdjeint ber

fleinfie ju fein. Stach eigenen SJtefJungen beträgt bie Sange beS JSJeibdjenS fechjig, bie »reite ein«

hunbertfeehSunbjwanaig, bie gittiglänge bterjig, bie Sdjwanjlänge bierunbjWanjig Gentimeter.

S)aS Verbreitungsgebiet beS ©erfalfen befdjräntt ftch, i° lin
'

it bis jetjt befannt, auf ben Horben

SfanbinabienS, baS nörblid)e SRußlanb unb, falls 3Jtibbenborf recht beobachtet hat, baS öflliche

Sibirien. 9ladt) meinen (Erfahrungen ift er ber einjige Snabfalf , Welcher in Sabblanb brütet. 6in

junger, in SBeftftbirten erlegter Sögel, Welchen id) in einer Sammlung in Sjumen am öftlidjen

Ural fah, War nid)t ber ©erfalf, fonbern ber SagbfalL

9todi gütigen 2ageS ftnb wir über baS Orreileben ber 3agbfalfen nid)t genügenb unterrichtet

unb noch weniger im Stanbe ju fagen, ob überhaupt unb inwiefern bie berfd)iebenen Birten hierin

bon einanber fid) unterfcheiben. £3 Wirb beShalb nothwenbig fein, baS über alle betannte in

gebrängter Jtfirje jufammenjuftellen, um ein Silb ihreB ßebenS ju gewinnen.

Sie 3agbfatfen bewohnen in ben nörblithen ßänbern borjugSweife fteile Seefüften, auf beren

ftelsroänben fie ftd) anftebeln, ohne jebod) ben äBalb gänjlicb, ju meiben. 3)od) fann man fie nidjt

in bem ©rabe wie anbere Ralfen als SBalbbögel bezeichnen. Vlm liebften fiebcln fie fid) in ber 9tät)e

ber Sogelberge an, ba, wo währenb beS SommerS Millionen bon Seebögeln ftch bereinigen, um ju

brüten. ^>icr habe id) ben ©erfalfen niemals bermißt. Sic jungen Söget, baS heißt alte biejenigen,

welche noch nicht gebaart unb fortbflanaungSfäln'g ftnb, ftreifen oft, unter Umftänben weit im

3nneren beS ÖanbeS unttjer unb fontmen nid)t feiten auch in ben norbifdjen Silben bor, wogegen alte

Sögel im ©ebirge feiten gefunben werben. 3unge Sagbfalfen ftnb eS baher aud), welche juweilen

bie ©renken ihres eigentlichen ScrbreitungSgebieteS weit überfchreiten unb unter fold}en Umftänben

im nörblidjen Sfanbinabien, auf ben ftfärinfeln, in ©roßbritannien, Sänemarf unb Seutfdjlanb

bemerft werben, ebenfo wie fte bom Horben föußlanbS aus nach ben füblieheren Iheilen beS ßanbeS

unb bon Womaja Semlja aus ben Ob entlang bis jum füblichen Ural ftreichen, WenigftcnS noch

in ber ©egenb bon Ijumen borfommen. Ob bie bon SJttbbenborf unb Siabbe in Dftftbirien

beobachteten 3agbfalfen wirf (ich ©erfalfen Waren, will ich bat)ingeftettt fein laffen; glaublicher

erfcheint eS mir, baß ber hocrjnorbifche 3agbfalf außer SZowaja Semlja aud) nod) anbere (Jilanbe
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ober Äfiftenttjeile WorbafienS bewofmt unb tion tjier auS im SBinter füblidjer ftretdjt obet Wanbcrt,

ebcnjo tote er aud) im t)öd)ften Horben SlmerifaS, bon ber SaffinSbai bis jur SeljringSfiraße, Srut»

bogel fein bürfte. SJod) berftdjert man, ben ©erfüllen aud) au3 bem Weftlidjen britifdjen «Rorb»

omertfo erhalten jn Ijaben, unb fomit märe eS mögtid), baß fi# fein SerbreitungSgebiet bom Horben

SlanbinabienS aus längs ber Seelüften bis Hmerila erftretfen fönnte, waS bann Wieberum barauf

f)inweifen bürfte, baß aud) er als füblidje 2lbart beä 3<*gbfalfen angefet)en werben muß.

Semerlen tuttt idt) nod), bafj, nad) meinen (Erfahrungen, Sollet! in feinen „Semerfungen

über bie Söget ftorwegenS" ©er» unb Söanberfalf infofern bcrrocdjfelt, ali er bon bem einen fagt,

toaS für ben anberen ©eltung t)at.

3ebe8 Saar tjält an bem einmal gemähten 3Bot)nft^e mit jätjer Setjarrtidjfeit feft unb wirb,

wenn eS bon bemfelben bertrieben Würbe, fetjr batb burcrj ein anbereä erfejft. ©ewiffe SfelSwänbc

in fiabplanb beherbergen ©erfallen feit SJtenfdjcngcbenfen : am 2öarangerfjorb j. 58. fonnte mir

ber bogeltunbige Kaufmann Storbbb, mit aller Seftimmtljeit eine ©teile angeben, wo id) ein Saar

öon itjnen finben mürbe; unb bod) tjatte er biefe Stelle feit bielen 3at)ren nict)t bcfud)t unb öon

bem Sorfjanbenfein ber Sailen neuerbingS feine flunbe ertjalten.

3n itjrem Setragen unb Siefen Ijabcn bie 3agbfallen mit bem Shnberfallen bie größte Seljn«

lidjleit. yjlan lann tjödjftenS fagen, bafe üjr Stug nidjt fo j diu ett unb it)re Stimme tiefer ift als

bei biefem. 3dj wenigftcnS tjabe an benen, Wcldje id) im 5reileben unb in ber ©efangenfdjaft beob»

adjtete, einen anberen llnterfd)ieb nidjt waljrneljmen lönnen. <&i roirb waljrfdjeintid) altes, waS

mir bom Setragen ber SJanberfalfen tennen gelernt tjaben, aud) auf fie 31t bejief)en fein.

Seebögcl im Sommer unb Sdmeefjüfjner im SHnter bilben it)re 9lat)rung; außerbem follen

fte £>afen anfallen unb nad) SRabbe'S Serftdjerung monatelang öon (frdjtjörndjen leben. Sie

finb furd)tbare Ofeinbe bcS öon ifmen bebrotjten ©eflügelS unb ber Sdjreden aller Semofjner ber

Sogelbcrge. 2luf ben 3l\)Un, jwei Sogelbergen im norbweftltdjen Sabptanb, fat) id) wätjrenb meines

breitägigen Hufenthalte ä regelmäßig um jeljn Uljr SormittagS unb gegen öier Ub,r WadjmittagS

bie beiben ©atten eine« ©erfalfenbaareS erfdjeinen, um Seute au geroinnen. 3t)re 3agb toar fletS

überrafdjenb furj. Sie (amen an, umlreiften ben Sogelberg ein» ober jweimal unb fließen bann

unter einen Sd)roarm ber Summen, Gilten ober Sunbe, badten regelmäßig einen biefer Sögel unb

trugen ifm babon. 3d) tjabe fte nie fetjlftoßcn fet)cn. §olboett berftdjert, felbft beobachtet jutjaben,

roie ein Solarfalf jtoei junge breijetjige sBlöben auf einmal in feine Sänge nat)m, eine in jebe feiner

fllauen, unb auf gleiche Sffieife jroei 3Jteerftranbläufer erbeutete, unb gab er fanb einen bon irjm

belegenen ^>orft reidjlid) mit Summen, Sllfen unb Sunben unb breiigen <Dlöben berfel>en. Slußcr

Seebögeln roerben bie brütenben Sagbfalten aud) ben 3)loraftf)ü&nern unb lauben gefätjrlid); bod)

fagt .£>olboell, baß er nur \\vü junge Rauben bertoren ^abe, roeld)e ber ftalt im Si^en natjm,

roeil bie alten, roeldjc fet)r oft bon bem Ääuber gejagt würben, bon it)m nidjt eingeholt werben

tonnten. 9lad) ber Srutjeit fommen bie Sagbfallen oft ben menfd)lidjen 2Bob,nungen natje,

jeigen überhaupt Wenig Sd)eu unb laffen fid) fogar b.erbeiloden , Wenn man ein Sdjnee^utjn ober

einen anberen Söget miebert)olt aufwirft. 3m Söinter berlaffen fie bie Seelüften unb folgen bem

(Sange beS SdjneebutjneS auf ben Sergen. 3)iefea fürd)tet ben 3agbfalfen, feinen furd)tbarflen

5einb, in fo t)ol)em ©rabe, baß es ftd), wie Sdjraber beobachtete, bei feinem Hnblide mit reißenber

SdjneUigleit unb größter ©ewalt auf ben Sdmee ftürjt unb fo eilig alö mögltd) in i^m ber«

gräbt, öatjrfcrjeinlid) berfudjen aud) bie Seebögel, bor bem Sailen ftd) ju retten; bei i^rer unge*

fjeueren Wenge aber fann man bie Sewegungeu beä eiiiielnen, Weldjer gejagt wirb, nidjt unter»

fd)eiben. SJlan bemerft bloß, baß ber Sdjwarm auSeinanberftiebt, wie lauben ju tljun bflegen,

wenn ber SEßanbcrfalf unter fie ftößt.

Sie Slbbängigfeit beS 3agbfalfen bon ben Seebögeln erftärt, baß er nid)t ebenfo regelmäßig

manbert wie SSanberfalf unb «Merlin, Weldje mit it)m im l)ol)en Horben Raufen. Sur ibn öertiert

ber bod)norbifd)e SQßinter feine Sebeutung. So weit ber ©olfftrom fid) gettenb madjt, umbronbet
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ei8fteie3 SJteer bie bon ihm bewohnten lüften, unb felbft ba, Wo GiSberge leitete umlagern, bleiben

nod) offene Steden, welche feine Opfer fammeln unb itjm Unterhalt gewähren, ebenfo wie and) bie

nörblid)ften ßänber unb Gilanbe jahraus jahrein bon bem lUoraftfchncebubne bebölfert »erben unb

ib,m fomit felbft baS Seftlanb beuteretdje 3agb ermöglicht. 3n ber grembe muß er ftdj wab,^

fdjeiulid) biet mef)r einfdjränfen unb beS täglichen SrobeS falber mehr mühen als in ber §etmat,

bort aud) ju 3agben entffließen, wie er fte b,ier toor)t niemals betreibt „3n ben berwadbjenen

SJididjten ber SBälber beS SurejagebirgeS", fagt Kabbe, „mürbe eS bem 3agbfalfcn nid)t möglich,

auf feine gewöhnliche Seute, bie (Hdjfjörndjcn, ju ftofjcn. (Er lauerte il;.t baljer r)interliftig auf unb

mar babei fct>r gebulbig, jebod) bei atlebem fo fdjeu, baß ich nie jum Sdjuffe fommen fonnte."

©inen anberen 3agbfalfen faf) berfelbe Seobad)ter nab,e am Stamme einer Äiefer bäumen, unmittel»

bar neben einem Solfe Sirfhüfmer, Weldas auf ben benachbarten Säumen fte; äfte. Uuaweifel.

t)aft faß find) biefer Sögel auf ber Sauer.

2>er große, flache #orft beS 3agbfalfen fleht, nacbÖaber, in ber ^>ör)Ic einer unjugäng.

liehen JetSwanb, natje am SJlcere. 9lacrj 9lorbbb/S Serfidjerung bemächtigt ftet) ber ©erfalt

gewöhnlich eines ßolfrabermeftcS, Weldas er borfinbet, über auS bem er ben rechtmäßigen 3nb,abev

mit ©cwalt bertreibt. 3n folchem Satte belegt ber galt ben £orft nur mit wenigen bünnen

iRcifern, welche er in ben Rängen herbeiträgt, unb polftert bie 3)tulbe mit Sructjtbeilen grüner

Söeibenjweige unb mitSüfd)eln SeggengrafeS aus, Welche aber fpäter burch bie Ueberrefte ber ben

3ungen jugefdjleppten reichlichen SNabljeiten bollftänbig bebedt werben, Sclfcfterrid)tete Hefter

beftehen auS fehr biefen knüppeln, wie fie Weber 9iaben nodt) Suffarbe berWenben, unb etmaS

troefenem ©rafe. Wae Mariane berfichert, ben ©erfalfen in ber Umgebung beS gluffeS 9lnberfon

unb in ber Wäbe ber Seftung gleichen WamenS fo häufig brütenb gefunben ju haben, baß er ad)t-

jebn £orfie befteigen lonnte. SJlit jwei Ausnahmen ftanben biefe fämmtlich auf ber Spifoe bon

liefern ober anberen Säumen, jWifdjen brei bis ad)t steter (Iber bem ©runbe. (Einige $orfte

waren in ben SBipfeln, anbere in ben tieferen Zweigen nahe am Stamme errichtet. 9ltte beftanbeu

aus heften unb fehwachen 3weigen unb Waren mit 3JiooS, bürrem ©rafe, <£>trfcx)t)aarcn, Sebent unb

anberen Weichen ©cgenftänben auSgepolftert. 9lur ein .fcorft ftanb auf Seifen unb War bem ent«

fprechenb fehr leicht gebaut; ein aubercr £orft enblich würbe auf bem Soben an ber Seite eines

fteilen unb t)ofyn £ttgelS gefunben. 9tad) #olboell legt ber Solarfalf in ©rönlanb im 3uni

feine €iev; Storbbb, bagegen fagte mir, baß ber Werfall bereits im Slprit mit feinem Srutgefctjäfte

beginne, unb fd)cnfte mir bie Sälge bon bicr 3nngen, Welche er im 3"ni ausgenommen hatte. 3d)

fanb Anfang 3uli ein $aar ©erfüllen nod) am £oifte, fonnte aber freilich nicht ergrünben, ob in

legerem 3ungc waren ober nicht, hiermit ftimmen bie Angaben JJÖo lieh'S, Welcher in 2app.

lanb felbft ©erfalfennefter untcrfudt)te, bollfommen überein. Sluch er fanb frifdjgclegte (Eier Anfang

iUai unb erhielt ©clege, welche bereits ttnbe &pril boUjählig Waren. Um biefe 3eit liegt bie

Heimat beS Sögels nod) unter tiefem Schnee begraben. 3für 9cowaja Semlja unb bielleicht noch

anbere bodjnorbifdcje Streden beS SerbreitungSgebieteS ber 3agbfalfen inSgemein fällt bie Srut-

Acit wahrfcheinlid) erft in bie fpäteren «Dlonate beS SahreS. 3llS ©raf Söilcjef auf Wowaja

Semlja am fünfunbawanjigften 9luguft mit Aufnahme bon $b0t08*°4>hien befdjäftigt war,

fah er einen weithin fidjtbaren fdjnecweißen 3agbfalfen geraben SBegeS auf ftd) jufommen

unb fdt)o§ mit feinem Schrote nach bemfelben. Ia Salt «ebne laut auf unb begann nun bie nach«

brüdlichfte Serfolgung beS ©rafen, inbem er bier bis fünf Stunben nach einanber ihn umflog unb

ununterbrochen unter lautem ©efcrjrei auf ihn hinunterließ. 35urd) fein erregtes ©cbaren benieth

er enblich ben .£>orft, in welchem baS Söeibcben auf brei Criern brütenb faß. 25er Sögel geberbete

fich bei feinen Angriffen genau in ber SBeife wie ein Söanberfalf am .^orfte, fließ bis auf Wenige

3Reter bom ©efichte meines ©eWährSmanueS borüber unb fefete ungeachtet ber erhaltenen 2i)ar*

nung fein Seben fo rüdfidt)tSloS aufs Spiel, baß SBilcjef ihn fchließlid) erlegen fonnte, nachbeiu

er fidt) borher am ^orfte berborgen aufgeteilt hatte. Sie bier Gier bergleidjt ^olboell nicht
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unpaffcnb mit benen beS Schneehuhnes, nur baß fie boppelt fo groß unb mct)r abgeftumpft ftnb;

bie görbung ift jebodj bei allen bcrfdjieben; auch bie ©eftalt änbett nicht unroefentlid) ab. Qxn

Gi, mcld)eS id) bon 9corbbto, empfing, ift auf gilblidjweißem ©runbe töt^Iid)rott) gemarmelt,

gefledt unb gepunftet.

3n früheren 3ah«n fanbte bie bänifdje Regierung aUja^ttic^ ein befonbcreS Sd)iff, Welches

baS gatfcnfc^iff genannt würbe, nach 3Slanb, um bon bort Gbelfalfen ju holen. 3)ie ftoljen Sögel

Würben entweber bon mitrcifenben Salinem gefangen ober waren bon ben 38länbetn bereits

ausgehoben unb großgefüttert Worben. Sie Soften für Anlauf unb Unterhalt ber galten, 2öfmung

ber SJcannfchaft ic. waren nicht unerheblich; ba ber Sang jebodj geregelt mar, lam ein Sali immer-

hin auf nicht mehr als neun ober jelm 2haler bänifdj ju fteb>n. Son Kopenhagen aus gelangten bie

eblen Sögel in ben Seftfe ber Saliner ober mürben alStoftbare@efchenleanberfdjiebene§öfegefanbt.

3n unferen Sagen befümmert ftch bie Regierung crtlärlidjerweife nicht mehr um ben Sang; gleich»

tooht bringt baS Sommerfdjiff, Weldje3 nach SStanb gel)t, faft alljährlich nodj einige lebenbe

Sailen mit nadj bem SJtutterlanbe hinüber, unb fie ftnb eS, meldje man bann unb mann in unferen

Shierßärten ftt$L 3n Capplanb ober in Sfanbinabien überhaupt fcheint niemanb fid) auf ben

Salfenfang ju legen, mie benn überhaupt ber Oerfall bort, ungeachtet beS bon ihm angerichteten

SöilbfchabenS, nur bon bem «Raturforfeher berfolgt »irb. freilich ftnb bie Sogelberge toährenb beS

©ommerS fo maffenhaft belebt unb bie ©ebirge fo ftartmit Schneehühnern bebölfert, baß ber Schaben

nicht fehr bemerllich Wirb, unb jubem berftchem bie Norweger, baß einige jagenbe Snglänber, toelche

auS reiner SJtorbfudjt alljährlich taufenbe bon Schneehühnern erlegen, biel Srger unter biefen auf*

räumen, als alle ©erfüllen jufammengenommen. 3n 3$lanb unb ©rönlanb hingegen, wo bie 3agb-

fallen häufiger ftnb unb imäBinter regelmäßig benSBohnungen fid) nähern, ftellt man ihnen ziemlich

rüdftdjtSloS nach, unb in ganj 9lorbaften merben fte noch heutigen £ogeS für bieSaije gefangen. So
erjähltcn bie Sirartungufen, welche ben Sögel fehr gut lennen, baß früher befonberS bie chineftfdjen

Seamten unb reidjen Kaufteute beS ^immlifdjen SReidjcS 3agbfalten hielten unb fte jur 3agb ober

jutn Kampfe mit Slblern abrichteten, baß bieS jebodj jefot nid)t mehr erlaubt fei. Sei ben Söanber-

böltem JDftftbirienS befleht bie Satjc nach wie bor, unb gerabe ber Sagbfall mirb bon ihnen

abgetragen unb hoch gefd)äfet.

Mufei bem SJtenfchen hat ber 3agbfalf nur im Kolfraben einen ©egner, welcher ihm menigftenS

ju fchaffen mad)t. Saber unb $olboetl ermähnen übereinftimmenb, baß man beibe Sögel fehr

oft fid) balgen ficht.

9lad) meinen Seobadjtungen betragen ftch We Saflbfalten im ©ebauer ebenfo mie gefangene

Söanberfalten. Sie berlangen biefelbe Pflege mie biefe, erreichen aber nur auSnahmSroeife ein

höheres Älter im Käfige. 9lttS ber ©efdjidjtc ber Salinem miffen mir, baß 3agbfalfen jwanjig

3ahre lang benufct merben tonnten; bie ©efchichte unferer Xljiergärten hat ähnliches nicht auf«

juweifen. i'ton ift froh, wenn man einen ber prächtigen Sögel bis jum Anlegen feines 2llterS»

fleibeS bringt, S"ilicb ift man hier taum im Staube, allen (rbelfaltcn eine fo ausgezeichnete

Pflege angebeihen ju laffen, mie fie foldje nach älteren Sdjriftftellern feitenS ber Saltner erhalten

haben. 2>ie Kunft ber lederen beftanb nicht allein barin, bie Saiten regelrecht abzutragen, fonbern

aud), fie entfprcchenb ju füttern unb rtroaige Ärantheiten ju heilen ober ju behüten, „©in

erfahrener Saldonicrer", fagt ©eßner, „mirt gute auffmerdung höben, baß er ju rechter 3eit unb

in rechter maß ben Sögel fpeife, mie er fidj bann bon Statur pflegt ju fpeifen, ba er noch nicht

abgericht, fonbern freb, mar unb fürnemlich mit gutem, leichtem geringen fleifch, baS nodj warm fcü

unb bon bem leblid)en ©eift rieche unb bämpffe. (ix fol aud) in rechter mittelmaß gehalten merben,

baß er nidjt ju feift unb nicht ju mager Werbe: benn bon ju biel magere Wirt er blöb unb frand,

unb berleuret feine tüuljfit. alfo, baß er ganj; Ilcinmfitig wirbt: er fdjrctjct aud) ohn unberlaß:

unb fo man ihn aufftoirfft, fefoet er ftch auff bie (hben beb bem Saldonierer, unb fchretyet. So er

aber ju feift, Wirt er babon unluftig, faul unb tiäg: barumb er ganjj in ber mittelmaß erhalten
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werben fol, atfo, bafj et nidjt ftandet unb fdjmädjct toetbe, bod) nidjt auf} ju Piel aufeleerung

b>fftigen junget babe, fonbetn allein aufj natürlicher begierb einen Suft au ber Speifj b>be. Soldjeg

abet gefdudjl am befielt fo man itjn nidjt jum anbcrn mal fpeifet, et tjabe bann bie erfte obet bot

eingenommen Speijj üetbätoet. Söeitet bet complejion falben foldjer Sögeln, folt bu gat flcifftg

roarnemen nad) mandjerlet) ©efdjledjt obet Vlrt bet Sögeln. Sann bie fo Pon fatben fdjtoarfc ftnb,

bie adjten mit melandjolifdjer compleiion, bemfclbigcn folt bu meutert licils Speifj geben, bie

matmet unb feuchtet complejion ftnb, als #üt)ner, Hauben unb junget ©ifolin fleifdj. Sie toeifj«

gefetblen abet ftnb pl)legtnatifdjet complermn, falt unb mit fdjäblidjei feudjtc erfüllet, benen folt

bu geben ttocfne unb matme Speifj, alg fleifdj öon Söden, #unben, 9JlaulefeIn, Affeln, $irfcen,

Spafoen unb bergleidjen. Sie fo tote febetn b,aben, bie Ijaben biet erlji^igtcs geblütg, benen folt bu

geben, mag falt unb feudjt i|t, batpon foldje Ijifo gefület metbe, alg $ennenfleifdj, 2öaffetoögcl unb

ettoan Ätebg." 3« jebem Satte geljt aud Porftet)enbet Sefctjtetbung fjettiot, bafj man ftd) bie

Ctb>ltung bet Sailen nadj beften Äräften angelegen fein lieg unb feine Sluggabe fdjeute, um itjnen

fo frtfdje unb gute Wartung au liefern, alä erfaljrunggmafjig iljnen aufagte. Stnen foldjen 2luf»

manb Petttagen unfete Jljiergärten nidjt, unb bieg mitb toorjl bet ©runb fein, wegtjalb mit fo

ungünftige (frgebniffe eraielen. Stallte man unfcten 3aflbfalfen tägltd) ein obet atoei lauben,

$üt)net, JHcbljiiljnct, Sitten unb anbete Sögel wo mögltdj lebenb teilen, fo toflibe man fic

unatoeifelfjaft ebenfo lange ehalten tönnen toie früher bie galfner.

Gin Gbelfalt, meldet Pormalä nid)t Piel meniget gefdjäfot mutbe aI8 bei tjodjberütjmte 3aa>

falt, ift betäöütgfalf, Sännet-, Stein», Sdjlag«, Satyt-, @tofj. obet Sdjladjtfalf , Slaufujj,

SBütget ic. (Falco lanari us, sacer, saker obet saqer, inilvipca unb laniarius), ein ftattltdjet

Sögel Pon 54 ßentimetet Sänge, 1,4 Stteter Steite, 41 Gentimetet Sittig. unb 20 aentimetet

Sdjroanalänge, toeldjet einem jungen SBanberfalfen nidjt unäljnlid) gefätbt ift unb begljalb öfter*

mit iljm Pcrmedjfelt tootben fein mag. Set Sartftteif ift fdjtoad); bie rofttöttjlidjen Sdjeitel«

febetn jagen »rfjuwjbtanue ßänggflede , meldte im ©enid aufammenlaufen unb Ijier einen gtöfjeten

bunllen Sied bilben, bie gelbltdje Stint unb Söangenfebern bunflete Striche; bag ©enid ift toeifj,

fahlbraun in bie Sänge geftreift unb geRedt, bie ganae Oberfeite, einfdjliejjlidj bet Srmfdjtoingen,

fatjlbraun, jebe gebet an bet Spifce gtau, an bei Seite roftröttjlidj gefäumt unb burdj einen buntlen

Sdjaftftridj geaeidjnet, bog Äinn toie bie Äeb,le gelblidj toeifj, bie ganae Unterfette röt^ltdj toeifj

mit großen buntlen, nadj bet Spifoe Ijin ttopfenattig ettoeiterten Sangdfleden gefd}müdt. Sie

.franbfdjtoingen ftnb buntel faljlbraun, auf bet 3nnenfatjne mit großen, längtidjtunben, toeifjen,

nad) bet Sd)aftfeite au rot tili dien Sieden befefet, bie mittleten Sd)toanafebern einfarbig fahlbraun,

alle übrigen auf bet 9lufjenfab>e mit fieben big ad)t tunblidjen, auf bet 3nnenfab>e mit lünglidjen

meijjen obet röt^Uctjtoetfeen Sieden geaiert, toeldje audj Pon unten ftd}tbar ftnb. Set Cberfdjnabet

ift ^orngrau, ber Unterfdjnabel gelblidj, bie Söadjg^aut flcifdjfaiben, bet Sufe gtünlid) obet toadjg»

gelb. Set junge Soge! untetfdjeibet ftd) bon bem alten burd) bunflete Scttbung, gtö^ete Steden auf

bet Untetfeite unb blaue 2Bad)3b>ut, 9lugcnting unb S"6e.

3m Sübofien Gutopa«, namentlidj in Salmatien, f>auftget abei in (Egypten unb ftotbaftifa

übetb,aupt, big Cftfubdn unb 9lbeffinien b,ctab, petttitt ein fdjönet, langflügeliger unb futaaeb,iget

Cbelfalf, bet Sflbegggfalf (Falco tanypterus, Fcldeggii, biarmicus, cervicalis unb

puniccu8, Gennaja tanypterus) bie Stelle bes SDtttgfalten. (&x ftctjt Unterem fo nat/e, bog et

oon einaelnen Sogelfunbigen nut alg 3l6att angefe^en toitb, untetfdjeibet fidj abet beflimmt butd)

metflid) geringete ötöfee, iofttött(lid)en, nut mit feinen fdjroataen Stridjeldjen geviertelt ober

gänatidj einfarbigen ^intertopf, ftätfeten Satt, bteitete unb bläutid) gefärbte Säume ber Süden*

febern, burdjgeb,enbe, nidjt aug Sieden befteb,cnbe Sänberung beg Sdjmanaeg, lidjt gilblid; über=

tündjte Unterfeite unb fleinere Iropfenfledcn auf betfelben.
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£er SDürgfalf jär)lt nidjt ju ben beutfdjcn SBrutöögeln, fonbem Verbreitet fidj über ben 6üb«

often unfere« tjetmatlidjen Grbtljeite, insbefonbere ^Jiiebcröfterreicfj
,
föalijicn, ^olen, Ungarn, bie

lonoutieflänber, Sübrufjlanb unb bie 93alfanb,albinfel, fommt aufjerbem geeigneten Drteä in ganj

flRitielafien bis nadj Glnna Inn tior, lebt ebenfo in Armenien, Äleinafien, roaljrfd)einlid) audj in

*Pcrficn, unb roanbert im Sinter bis 3nbien unb Wittelegtjpten berab, brütet fjter aber nidjt. 9iad)

«Uütflffllt (F»lco Uniirlui). '!, natikl. «tSfce. (91a« SOolft.)

Süeutfdjlanb mag er ftdj öftere Oerfliegen; ein beftimmter Sali feine« 3Jorfommen3 innerhalb bei

ÖJrenjen unfere« Saterlanbeä ift mir jebodj nidjt befannt. Urft jenfeit unferer ßJrenjcn, biefen

junödjft in Söhnen, tjat er gebrütet; in einem Sluenroalbe ber Süouauinfcln bei SBicn erlegte

Äronprinj 9tubolf üon Defterreid) in unferer, Gugen öon .{pometjcrS unb meiner, ©egemoart

am jroanjigften 9lpril 1878 ein SJlänndjen am .&orfte, njeldje« bereit« toter Sage fbäter burd) ein

anbereä erfefct tonr. #ierburd) bürfte ber Setoeiä erbracht fein, bajj ber S3ogel in Wieberöfieneicl)

feincstucgS feiten auftritt.

3n feinem 2Bcfen, feinem ^Betragen unb ©cbaren dljnclt ber SSürgfalf bem Söanberfalfen; bod)

unterfdjeiben irjn bie arabifcfjen Saliner genau öon feinem Scrnjanbten unb fprcdjcn irjm (Jigcu-

fdjaften ju, toelcrje nad) tifitt SJerfidjcrung festerer nirfjt bcft|t. $ie jüngftücrgattgcnen läge Ijabm
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Ttuc^ Belehrt, bofe man ben Salinem beifttmmen mu&. ©elegcutlid) eine« 3agbaudfluges bed

Äronprinjcn, (h^criog Kubolf »ort Defterreid), nad) Ungarn, an welchem Wir, Gugen öon

£>omeher unb id), teilzunehmen bad ©lüd Ratten, faljen nur ben Söürgfalfen mehrere Wale,

unb Wenn auch, bie 3"* mangelte, und ettigefjenber mit ihm ya befaffen, tonnten mir bod) wefent«

lid)e Untcrfd)iebe jwifchen i'.;m unb bem SSanberfalfen nid)t öerfennen. ©ein ^tugbilb unterfReibet

Ü)n auf ben erften Stid öon ber Umgenannten Hrt. $er im SBcrglctdje mit bem bed SBanberfalfen

geftredte 2eib, ber längere ©chwanj unb fpifeigere, im ©duilter- unb Cbevarmtrjcile aber breitere,

barjer im ganjen ftarf audgebaud)te Sittig ftnb Werfmale, toetc^e öollfommen ausreichen, tljn mit

aller Sicherheit ansprechen. Gr fliegt fcfjneQer als fein Serwanbter, merjr bem Saum» ald bem

SBanberfalfen gleich, bemegt rafd) unb heftig bie d-iügel, um nad) mehreren Schlägen gleitenb

bahinjufdjiejjen, unb befdjreibt, über bem Worfle fpielenb, weite Greife mit Wunberboüer ßcidjtig»

feit, faft ohne CJlügeljdjlag längere 3eit bab,infdjroebenb. Son feiner 3agbluft lieferte und bad

ermähnte Wänndjen einen Seleg. £er und begleitenbe, aud) als ©djriftflctter Wohlbefanntc

Sorftmeifter öon JDombromdtt lodte burdj täufdjenbe Nachahmung ber Stimme einige Dingel»

tauben auf bie Sonauinfel, Welche mir burebftreiften. flaum hatten bie Sögel fid) erhoben, ald

ber Söürgfalf unter fte flieg, Grfd)redt fud)ten bie Rauben, alle 3 djeu vor und bergeffenb, 3uflud)t

in ben Uüipfetn ber um und ftefjenben Säume, unb einen Slugenblid fpöter jagte ber Sali jmifdjen

ihnen hinburd). ^Jfeilfdjnett im budjftäblichen Sinne be« SBorted mar jefet fein glug unb beutltd)

hörbar bad ©raufen, Weldjed er heröorbrad)te; aber fo fd>nett er aud) bie ßuft burd}fd)tiitt, bad faft

unfehlbar fidjere Slei bed fürflliehen Sd)ü|>en ereilte it)n bod): er büjjte feine Aiilmljeit mit bem Ceben.

lieber bad Srutgcfd)aft finb mir juerft burd) Söoborjtl, welcher ben SBürgfalfen an ber

Dölbau ald Srutöogel antraf, neuerbingd aber burd) ©oebel unb .\> o l unterrichtet morbeu.

3m Uman'fdjen Jlreife in Sübrujjlanb, bem Seobad)tungdgebiete ©oebcld, tritt ber SBürgfalf

roeit häufiger auf ald ber SÖanbcrfalf unb 3äb,lt unter bie nid)t feltenen Sommeröögcl bed fianbed.

©ein §orft fleht bort ftetd auf Säumen, nid)t auf Seifen, meift auf Gidjen, audnaf)mdweife aud)

auf ßmben, gewöhnlich an öon Selbem begrenzten Söalbfäumen, ungcfät)r fcchjeljn Weter über

bem Soben. tiefte unb 3n>etge bilben ben Unterbau, feine« Seifig, etwas ßaub unb Slätter ber

Wifpel bie 9ludfleibung ber flachen Wulbe. Um bie Witte bed Slpril pflegt bad aud fünf, fcltener

öicr, juwcilcn fedjd, Giern beftet)enbe ©elege bolt3ät)lig }U fein. S)ie Gier, aud) bie eined ©eleged,

änbern, toie bei allen Sailen, in ©röfce, Sorm unb Särbung ert)eblid) ab. 3t)r größter 25urd)»

meffer beträgt einunbfunfeig bid fedjdunbfunfjig, it)r fleinfter bierjig bid zweiunböicrjig Willi«

meter; bie Särbung ift entroeber gelbtid) ober Weifjlid); bie ^cidjmuig beftcljt im erfteren Salle

aud ii'ljr bunflen, rotljbraunen Sl'den, welche mel;r in größeren SBolfen jcvftveut t)in unb mieber

bie ©runbfärbung frei jeigen ober im lederen Sott« gleichmäßig über bad ganje Ci bertt)eilt finb

unb bie ©runbfärbung wenig burd)frf)einen laffen. Söie alle (sbelfalfen lieben beibe Altern bie

SBrut in f)ob,em ©rabe. 3)ad 2Beibd)en pfet fet)r feft auf ben (Hern, entfernt ftd) gewöhntict) erft,

wenn ber Steiger am Saume emporflettert, öcrljarrt oft fo lange, bid berfflbe nab,e am #orfle ift

unb umfreifi bann jt tu unruhig ben ^»orftpla^, hält fid) jebod) bann in gehöriger Entfernung öon

bemfelben. öütn ftimmt mit ©oebel barin übercin, ba| er ben SÖürgfallen als einen feined»

Wegd fdjeuen Sögel bezeichnet. ,^jd) fydbt it)n währenb bed Srutgefd)äfted oft ganj rul)ig auf bem

ßorftranbe ober einem benachbarten Zweige ft^enb fein ©efieber pu|jen fehen, ohne ba& er bie

geringfte Sd)eu jeigte", fagt ber erfte, unb ,,id) mu& ben Sögel eher ju ben nid)tfd)euen ald ju ben

fd)euen SRauböögeln jäljlen; benn id) habe ihn j. S. jWeimal im Srühlinge auf einjelftehenben

Slurbäumen, bie nod) nid)t belaubt waren, unterlaufen unb gefchoffen", öerftchert ber le^tgcnaunte.

Vlud) in 9licbeiöfterreid) unb Ungarn Ijabcu wir ben SBürgfalfen Währenb ber Srut^eit nur in

SSälbem gefunben. Gr horftete in ben l)auptfäd)lid) aud Rappeln unb 2öeiben beftehenben 9luen«

wälbern bei 3Bien inmitten eined SHeiher» unb 6d)arbenftanbed, würbe wieberholt in ähnlichen

Seftänben ber Slonauinfeln Ungarn! öon und beobachtet, fehlte aber aud) ben löfUichen Serg«
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toalbungen ber grufd)(agora nid^t. 3u ertoäbnen ift, baß" et feinen §orft felbft errietet, minbeftenS

ausbaut : bas 28eibd)en be? bei Söien borftenben Saareä trug Weifer ju Wefte. Anfang Wai

rourbe in einem Giduoalbe ©übungarnä auf SBefebl beä flronprinjen SRubotf ein ^>orft etftiegen

unb in ib> biet toci&flaumige 3unge, beten ©djuüngen unb ©teuerfebern bereit« ju fptoffen

begannen, borgefunben.

Ueber baä Scben beS SSürgfalfen in bet SBinterljerberge beliebtet #euglin in maletifdjer

SBeife. „Sffienn bie auf ben Lagunen unb ©ümpfen bed Wilbctta übertointernben 2Bafferbögcl

anlangen, fammeln ftd) um fie gleichzeitig eine Wtenge bon galten unb Stbleru, namentlich, gelbeggä-

unb SBanberfaHen, Äaiferabler unb ©djreiabler, toelctje biet an ftifdjet Seilte ntdt)t Klange! leiben.

Weit iijiteu etfdjeint aucr) fjiet unb ba bet Sufljr. Salb r)at et nd) feinen ©tanbovt auf einet

einjelftebenben ©blomote, $almc obet 9l(ajie au3erfeb,en, bon tuelcber auS et feine 3agbbejir(e

überbtirfen fann. ßrltjacbt bet lag unb mit u)m bet betdubenbe Sfitm bon taufenben in glüge

gefdjarten (Sänfen, Gnten, ©tranbläufern, roelcbe auf ©djitfinfeln in ben Sagunen obet im

feidjten freien SOBaffer einfallen, fo berläßt aueb bet 2BütgfaIt feinen ©tanb. 25od) bedft bann nod)

ein bidjter, niebtiget Webelfdjleier baä üJenmffer, tuaä ben Stäubet in feinem Söerfe Übrigen« (eines-

weg« bin^ert - @r fireteijt, meift oljne botbetigeS Steifen, in getabet ßinie unb niebtig auf einen

muntet fd)ä(ernben Sing bon Snten ju. Wun erfolgt ein Slugenblid tauttofet ©tiHe. 2Bafferbübner

unb anbete fdjledjte flieget bttden pct> unb taueben im Wu untet, toäbtenb bie if)tet Settigfeit in

ben ßüften bewußten 6nten plöfclid) auffteigen unb ftd) butcb febteunige 5lud)t ju retten fud)en.

3etjt fteigt bet Salt audj ettoaS, fauft nie ein üpfeil ba!)irt unb erbafdjt enttoeber mit etftaun»

liebet ©eroanbttjcit ftofjenb fein Bd)lad)topfer obet fdjlägt baäfclbe mit ben Sängen niebet unb

ttägt eS, oft betfolgt bon (teifetjenben Titanen unb Xbutmfalfen unb obne fid) im minbeften um
bie ©djreibälfe au belümmern, auf ben nädjflen, ehoa8 erhabenen, trotfenen W-lafo, um e3 ju (töpfen.

3umeilen (reifl er aud) bod) in benßüften unb ftürjt fid) Wie fpielenb auf bin - unb berftretdjenbeä

Sumpfgeflüget, feinen glug erft befdjleunigenb, wenn er bie Seute gebötig inä 9luge gefaxt b<"-

Sefetere entgebt U)m feiten, obglcid) bet ©utf)r bei feinet 3agb biet Weniger fjaftig unb ungeftttm

ju SJerfe gebt als feine SetWanbten. 2öäl)renb bet toärmcten XagcSjett bäumt et unb jictjt mit

einbteebenbet Stbenbbämmetung nu)igen, geraben, etwas fdjleppenben glugeS feinem Wadjtflanbe

ju." 3d) barf biefer ©djilberung unter ber Wtafjgabe beiftimmett, bafj fte aud) meinen Seobad)tungen

über baS SBinterleben bes SBanberfallen in jeber Sejiebung entfprid)t.

„3ur ©ajetleniagb", fäljrt ^cugltn fort, „lä&t fid) nur ber SBürgfalf berrcenben; bie

übrigen Sbelfalten fto|en meift ,ut gemaltig unb tobten ftd} oft fetbft burd) ;5«i'd;cUon beä Söruft-

beineS. 3lu§ biefem ®runbe be^at)(t man gut abgeridjtete Söürgfalfen mit aufeetotbentlicben greifen."

JBei unfeten galhtetn ftanb bet Söürgfatt in boben ©b«n unb mutbe bem @ctfal(en faft

gleid) gefdjätjt. GJefjner betreibt it)n unter bem Warnen „©adet" obet „Äuppetaar" unb beroeift

burd) feine Sarftettung, ba& ber SJogel fdjon um bie Glitte be« feebaebnten 3abrbunbett8 bad

lUifjgcfdjid tjattc, unter berfd)iebenen Warnen aufgeführt ju werben: „S3on ben abetidjen Sfolcfen

tuitt ber etfte Falco Britannicus unb Saccr, Aelius, Acriphilus unb mit biet anbern Warnen

genrnnt." — „SBir l)aben obnlangft betftanben", fäbtt unfet altet Srteunb fort, „bafe Wtarimi»

lianu« ber fleüfer, etlidje au& ben feinen ju t>inberfl in ißolanb gefdutft babc, ba| pe bi| galrfcn»

gefd)led)t au§ ibren eignen Wcftern genommen jm jubradjten, »eldje fie an biefen Orten auff nibetn

Säumen niftenb gefunben tjaben. Vlujj roetd)em man leid)t(icb abnemen mag, ba§ fie uidjt ben

deinen, fonbetn attein ben gtoffen Sögeln aufffefoig finb. — £et ©adetfalden (fptidjt larbinu«)

ftnb bter; ÜJefd)led)t. SJa« etfte nennen bie Slfftitiet unb 58abblonier ©epb, bad finbet man in

ögbpto gegen Wibergang, unb in Sabrjlone, ba* faljet ^»afen unb ^)inbtein. 5£)a« anber ©efdjlcdjt

©emb, bon roelcbem (leine Webbödltin gefangen toerben. S)a3 britte #bnaion ober ©trid)ting:

barumb batj man nidjt toei§ too er geboten toerbe. (5r jeudjt aud) alle jar gegen Wittag. <2rr roirt

in ben 3n]tln gegen Sluffgang gelegen, gefangen, als in Gbpto, 6reta unb Wbobo: roietool man fie
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audj aufj Neuffen, Xartarctj, unb bon bem groffenSHeer ju un8 bringet. Ser roirbt für ben abeltdrjjlcu

gehalten, fo bon färb rot, ober Jaubengram unb bon form unb geftalt bem Salden ätjnlidj ift, ber

ein biete 3unÖ<"» unb breite 3fü& f)at, tt>eld)eS man an Wenig ©arferfalrfen ftnbet, bitte 3«t)en unb

Reiter t)intmelblan> geferbt. Siefer ©oget mag unber alten SRaubböaeln für auß Arbeit erleiben, ift

bar^u gütig unb mi(t: er berbäroet aud) leidjtlidjer r}arte unb biete fpeifen. (Sr raubt groffe ©ögel,

»Übe ©änß, flrändj, Steiget, unb fürauß bierfüfftge Irjiere, alä 9tct)bötttein unb berglcidjen."

©orftetjenbe 2Borte beroeifen roentgftenS ba8 eine, baß bie ©djriftftetter, benen (Segnet feine 3Jtit«

tljeilungen entnahm, feinen anberen ali ben SSJflrgfatfen meinen fönnen. ©cblegel tjat ftet) ani

biefem ©runbe nerantaßt gefet)cn, teuerem ben Warnen Falco sacer beizulegen, unb metjrere

ber neueren ©ogelfunbigcn folgen feinem Vorgänge, fo roenig bic3 aud) bem löbttdjen ©ebrauerje

cntfprtdjt , bag SRedjt bes erften ©efdjreiberS \n roarjren. Siefer aber ift ^ßattag, beffen unter Falco

lanarius gegebene Äennjeidmung allein alä mnßgebenb eradjtet roerben fann.

Sie Söanberfatfen (Falco) unterfdjeiben ftet) uon ben 3agbfatfen burdj geringere ©röße,

öerljältniSmäßig fteineren unb ftätfer gebogenen ©djnabet, bie minber roeit befteberten Öußnwrjeln

unb einen im ©erb,ältniffe au ben Sögeln fürjeren ©djroanj.

Unfet äöanberfalt (Falco peregrinus, communis, orientalis, hornotinus, calidus,

lunulatus, abictinus, pinetarius, gentilis, cornicum, anatum, griseiventris, micrurus,

leueogenvs, atrieeps unb Brookii), aud) roorjl ©erg«, SBalb«, ©tein», ©aij», Äotjl«, ©tau unb

lannenfalf, ©cbroarjbadeu unb Jaubenftoßcr genannt, ift auf ber ganzen Oberfeite bett fdjtefergrau,

mit bunfel fdjieferfarbigen, breiedigen gierten banbartig gejeidmet. Sie ©tirne ift grau, bie tfetjle,

roetdjc burd) fdjroarje ©arfenftridje eingefaßt roirb, roie bie Oberbrufl toeißgelb, bie Unterbruft roie

ber Saud) tefmnötcjlidjgelb, erftere braungelb geftridjelt unb burdj runblid) tjerjförmige friede

gejeidjnet, bet Saud) burdj buntlere Duerflerfe, roeldje namentlidj am Alfter unb auf ben §ofen

tjeröortreten, gebänbert. Sie ©djroingen ftnb fdjieferfdjttjarj, auf ber 3nnenfat)ne mit roftgelben,

bünberartigen Rieden befefct, bie ©teuerfebern teil afct)grau gebänbert unb an ber ©pijfe ber

©eitenfebern gelbltd) gefäumt. 3m ßeben liegt ein graulicher Suft auf bem ©efieber. Sa*
SBeibctjen jeigt geroöb,nlidj frifcfjere Sorben al3 ba8 «Dtänndjen. ©ei ben 3""gen ift bie Dberfeite

fdjroarjgrau, jebe Sreber roftgelb getantet, bie Äropfgegenb roeißlid) ober graugelblidj, bie übrige

Unterfeite foeißtidj, überall mit lid)t* ober bunfelbraunen ßängefterfen gejeidjnet. Sie 3n* ift

bunfclbraun, ber ©djnabel tjellbtau, an ber ©piije fdjroarj, bie Söadjäfjaut, ber SDcunbroinlcl, bie

nadte Stelle um8 9tuge unb ber 3uß fmb ß*l&- Sei jüngeren Sögeln ift ber ©djnabel tjellbläulicf),

ber Suß bläulid) ober grünlidjgelb, bie SBadjäljaut toie bie übrigen nadten ©teilen am Äopfe ftnb

blaugrüntid). Sie Sänge be8 alten Wänndjenä beträgt jtüciunbbierjig bid pebenunbbierjig, bie

©reite merunbad)tjig bid einbunbertunbbier, bie gittiglänge fed)*unbbreigig, bie ©djroanjlänge

jroanjig, bie Sänge beä bebeutenb größeren äBetbd)cnä ftebeuunbbierjig biä )Weiuubfunf)ig, bie

©reite einbunbertunbje^n bi* einb^unbertunbaroanjig, bie gittiglänge jmeiunbadjtjig, bie ©djroani-

länge jroaujig Zentimeter.

3m SBeften unb ©üben 9tfrifa« roirb ber ©anbevfalf burd) ben meiflid) Heineren unb

buntteren ftteintuanberfalfen (Falco minor), in 3nbien burd) ben größeren unb fdjroärjeren

©djal) in (Falco peregrinator) unb in ?luftratien burd) ben ©djroarjbadenfalfen (Falco

melanogeny9) bertreten; bie 2trtfelbftänbigfeit aller brei Sformen fteb^t jebod) nodj in Srage. 3«
9torbafrifa unb Utorbroeftaften erfe^t it)n ber beträdjtlidj Heinere, an feinem roflrottjen Warfen-

flede unb ber fpäilid) gefperberten Unterfeite leid)t fenntlicfie ©erberfalf (Falco barbarus,

peregrinoides unb punicus, Gennaja barbara unb barbarus), über beffen Slrtfelbftänbigteit
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fein 3tncifcl fjerrfcfjen fann. £er fdjöne Sögel, fjinftdjtlidj feiner ßebenetueife ein getreues

9lbbtlb beä Söanberfalfen, betooljnt, hrie eS fcfjeint, bie ganje fübltdje Äüfte beä <DUtteltönbifd)en

OTeereS, Verbreitet fid) bon fjier auss bU in baä tiefere innere 2lfrifa3 unb ebenfo burdj Werften

bi* 3nbien, verfliegt ftd) aber nidjt atljufetten nad) Spanien, roofelbft tcr> iljn in mehreren

Sammlungen gefetjeu fjabe, ebenfo Wie er tjier ton englifdjen Qforfdjern eingefantmell morben ift.

Bant erfüll (Kalco pertgrtnu«). Vi natiiit. ©r&fet.

SDer SQßanberfalf berbient feinen Hainen; benn er ftreift fofl in ber ganjen 9Belt umfjcr.

Seine außerorbentlidje Verbreitung erflärt ftd), wenn man toeifc, bajj er nidjt blofj ben gemäßigten,

fonbern aud) ben nörblidjen falten ©Artet beroofmt, in ber lunbra ringS um ben *pol iogar ber

borljenfdjenbe Jalf ift, aber felbftberftänblid) allttnnterlid) gejtoungen wirb, biefed SSrutgebiet 3u

berlaffeu unb nad) Süben ju manbern. ©elcgentlid) feined 3ugeä nyn berührt er alle nörblidjen

Öänber Guropaä, Slfienä unb 2lmerifa3, burdjflicgt unferen fjeimatlidjen Grbtfjeil big jum äufjerften

©üben unb tritt bann fjier in ben SBintcrmonaten ftcllcnroeife fe^r b,äuftg auf, folgt ben 3ugbögetn

aud) biä über ba8 SJtittellänbifdje SReer unb manbert, beren .£>cerfhafjen entlang, Bid Sübnubten

unb Dftfuban, ebenfo mie er in 9lfien bei biefer Gelegenheit in 3apan, @f)ina unb Snbien, in
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9lnterifa in ben ^Bereinigten Staaten, Etittclamerifa unb Söeftinbien angetroffen wirb. 9tad)

meinen unb anbetet (hfarjtungen ftnb eS jebod) b,au PMäd)lid) SBeibdjen, meld)e i^te Steifen weit

naef) ©üben ljm au«beb,nen, wogegen bie 2)tännd)en me()t im Storben jutürfbleiben. 'Jiirfjt Wenige

Don beiben überwintern nun abet aud) fdjon bei unS ju Canbe, unb ba nun aujjetbem ttjr SBrutgebict

ftd) übet gauj Guropa, öielleidjt mit alleiniger SluSnatjmc bei Sübfpifoe bet Sfbeiifdjen #albinfel,

unb ebenfo übet SJiittelaften unb bie nörblidjeren Ib>ile HmerifaS erftredt, fann eS nidjtSöunbet

nehmen, bafj SBanberjalfen beinahe auf bet ganjen ßrbe gefuubcn werben. S)ie 3lnfidE(t, bafj bie oben

genannten btei Söertreter nut ftänbige Abarten unfereS befannten Sögels ftnb, erfdjeint batjer min*

beftend nid)t gän^Hd) ungerechtfertigt. 9lud) bie in I c up'djlanb öorfommenben obet unfet SJaterlanb

burdjreifenben Söanbetfalfen önbetn in ©röfje unb Färbung ertieüliet) ab, unb in jebet Sammlung,

welche eine gtöfjete
s
iln,jahl bon ihnen befifct, finbet man folc^e, ttelche ben genannten Abarten feb,t

naf)e flehen, wenn nic^t bollftänbig gleiten; biefe Ib,atfacb,e abet unterftüfet bie Slnichauung, bafj

alle unferem Ralfen ähnlichen fogenannten Birten mit ib,m bereinigt toetben müffen. 3tbenfallS

befityt bet Söanberfalf bie auSgefprodjenfte ftälngfeit, untet ben berfcrjiebenften Umftänben fiefj

Wohnlich unb IjäuSlid) einzurichten. 3n Storboftafrifa belebt et Wäljrenb bcS SöiutcrS ade ©tranb*

freu unb ba* ganje ©tromgebict beS Stiles bis SJtittelnubien hinauf, finbet aud) überall geeignete

Orte füt feine Slnfprüdje htnftdjttid) genügenbet Stauung unb ©idjerung. Sticht anberS ift eS im

Süben SlftenS. „Set 2öanberfall", bemerft 3etbon, „finbet fid) buid) ganj 3nbien, bom ^imataba

an bis mm Sorgebirge Äomorin, abet nut wäfjtcnb bet falten 3«it. 33efonbet3 häufig ift et längs

bet Seelüften unb an grojjcn (Hüffen. St brütet, fo biel id) glaube, ebenfowenig in 3nbien tote

im .§imataüa, fonbetn ift Söintergaft, welcher in bet etften aüodje beS DftoberS eintrifft unb im

Slpril wieber weggeht." SJudj in Slmerifa wanbert et weit nach ©üben b^rab. Ob er in Jötafilieu

borfommt, toeig id) nicht; wob,l abet fann id) mit SBcftimmtfjeit behaupten, bafj et ben ©olf öon

SJtejifo überfliegt, ©einer aufjerorbentlidjen SBanberfähigfeit finb Steifen öon taufenb flilometer

gemiffermafjen ©pajierflüge: id) bin feft überjeugt, bafj et, ohne ftd) anjuftrengen, im fiaufe eines

einzigen JageB über baS Wittelmeer fliegt.

S8ei und ju Canbe bewohnt berSöanberfall auSgebelmteSBalbungen, am liebften joldje, in beten

SJlitte fteile ftelswänbe ftd) ergeben, @benfo häufig trifft man tfm im watblofen ©ebirge, unb gar

nid)t feiten enblid) ftefU man ib> inmitten großer, oolfbelebter ©täbte. 9luf ben Äirdjt^ürmen

©erlitt«, auf bem ©tepf>an*tl)urme in äBien, auf ben Konten üon ÄÖln unb Sladjen f)abe td) it)it

felbft als mer)r ober weniger regelmäßigen SBetoolmcr beobachtet, ba& er auf anberen fjoljen ©ebäuben

fogar fiänbig borfommen fott, burd) glaubtoürbige Söeobadjter erfahren. 3n Söerlin fietjt man

it)n feineSmegS bloß im SBinter, fonbern fefjr iiaitfig aud) im ©ommer, unb wenn man bis jefyt,

meines SBiffenS, feinen £>orft nod) nid)t auf einem ber liotuu-cn Il)ürme aufgefunben t)at, fo ift bieS

bod) feineStoegS ein SeteeiS bafür, bafe er Ijier nid)t brüten follte. SefonberS günfttge Dertlid).

feiten, namentlid) unerfteiglidje gelfemoänbe, beherbergen ib,n mit berfelben 9tegelmäfjigfett toie

bie norbifdjen Söogelberge ben 3agbfalfen. ©o trägt ber Öfalfenftein im Itjüringer SBalbe feinen

Flamen mit Sfug unb 9ted)t ; benn auf it)m tjorftet ein SBanberfatfenpaar feit HJknfdjengebenfen.

^fber mebet S9äume nod) greifen nod) l>ol;e ©ebäube finb ui feinem äBo^lbefinben notl)toenbige

^-Bebingung. FeineStoegS feltenet, eljer nod) t)äufiger als bei unS \u fianbe begegnet man tt)m, wie

bereits bemerft, in ber Junbra. 3n ßapplanb Ijabe id) it)n allerbingS nid)t oft gefefjen, um fo

öfter aber auf meiner legten Weife in ftorbmeftfibtrien beobachtet. 3n ber lunbra ber ©amojeben.

^albinfel fetjlen Ifyn gelfenwänbe, wie er fonft fte liebt, faft gänjlicb,; glei^wob,! finbet er aud)

^ier Oertlid)feiten, weldje ib,m jur Anlage bei ^>orfteS geeignet eridjeinen, unb ift beStjalb reget«

mäfeiger ©ommergaft beS unwirtfamen, für tt)n aber wirtlichen ©ebietcS.

„S)et SBanberfalf", fagt Naumann, „ift ein müßiget, ftarler unb äu&erft geWanbter Sögel;

fein fräftiger Körperbau unb fein blifeenbeS Sluge beurfunben bieS auf ben erften Slnblirf. S)ie

örfahrung tctjtt unS, ba& et nid)t öetgeblid) oon bet Statut mit fo futdjtbaten SÖaffen auSgerüftet

B(«%M. HitiltUn. s. «uflauf. IV, 35
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roatb, unb baß er im ®ebraud)e berfclbcn feinen nahen Serfoanbten, bem 3°gb' unb Söürgfalfen,

rüfjmlicbft an bie «Seite ju fefcen fei. ©ein ftlug ift äu^erft fcfjnell, mit Saftigen glügelfdjlägen,

fcfjr feiten fd)rotmmenb, meift ntebrig über bie Grbe hinftreid)enb. SBenn er fiel) bom Soben auf-

fd)tt)ingt, breitet er ben ©d)roanj au« unb fliegt, eb> er ftd) in bie #öf)e hebt, erft eine Heine ©treefe

bidjt über ber Grbe t)in. 9iur im gfrörjiatjre fcfjroingt er ftd) juroeilen ju einer unermeßlichen £>ötje

in bie fiuft. Gr ift fehr fd)cu unb fo borftd)ttg, baß er .«.tiv nädjtlidjen "Hube meift nur bie 9label-

fjoUtv-älbcr auffudjt. $at er biefe nidjt in ber 92ät)e, fo bleibt et öfters lieber im freien Sfelbe, auf

einem «Steine ftfoen, unb e« gehört unter bie feltenen rv.tlle , toenn er einmal in einem {(einen

fiaubtjolje übemadjtct. 9lu« Sorudjt gel)t er aud) ist lefotetem be« Slbenb« erft fel)r fpät jur Stutje

unb roaT^It baju bie bidjten Sleftc tjot^et alter Säume. 3n ettoa« größerem übernachtet et gern

auf in jungen ©djlägen einjetn ftehengcbliebenen alten Säumen, unb tner fommt er aud) fehon

mit Untergang ber ©onne, meift mit bief «ngefülttem Äropfe an. Slm läge fefot er fid) ungern

auf Säume. ©ifcenb jtctjt er ben £>al« fetjr ein, fo baß ber runbe «Topf auf ben ©d)ultern ju ftehen

fd)eint; bie toei^e Äetjle, mit ben abftedjenben fcfjtoarjen Sadeu, machen ifjn bon roeitem fenntlid).

3m %hi%t jeidjnet er fid) burd) ben fdjlanfen ©lieberbau, ben fcbmalen ©djraanj unb burdj feine

langen, fdjmalen unb fpifcigen giügel bor anberen au«, ©eine ©timme ift ftarf unb botttönenb,

roie bie ©ilben: ,Ägial, fgiaf ober ,£ajaf, fajaf. SJtan hört fie aber außer ber Segattung«jeit

eben nicht oft." 9laumann« Angabe bejüglid) ber Sd)eu unb Sorfidjt be« SBanberfalfen gilt

rooljt für unfere Salbungen, nid)t aber für alte übrigen Serfjältniffe. 3lud) in ber menfd)cnteeren

Üunbra roeidjt ber SBanberfatt bem t^eranfommenben Säger borftdjtig au«; in größeren ©tobten

hingegen fümmert itjn ba« (Betriebe unter ihm nid)t im geringften , unb et befunbet bann nicfjt

fetten eine Sreiftigfeit, roeldje mit feinem fonftigen Serf>alten, abgefefjen Don feinem Senehmen

angefleht« einer i£jm roinfenben Seutc, in auffaltenbem 9Biber)prud)e ftef)t. Wod) mehr aber etftaurt

man, ifjn in Slotboftafrifa , namentlich in Ggtypten, unbeforgt mitten in SDörfem auf wenigen

Halmen obet einet ben flJcarttptajj befdjattenben ©rjfomore, auf lempeltrümmern, Käufern unb

Üaubenfdjlägen ft^en unb bon tuet au« feine SRanbjüge unternehmen ju fet)en. 9)lan ettennt fuer«

au«, baß ftd) fein Setragen immer unb überall nad) ben Sert/ältniffen richtet, baß er Erfahrungen

fammelt unb biefelben beftmöglidjfi öexroertfjet

G« fdjeint, baß ber SBanberfatt nur Söget frißt. 6t ift bet ©d)retfen aller gefteberten @e-

fdjöpfe, bon ber Söilbgan« an Vii jur ßerdje fjerab. Unter 9iebljütjncru unb Joubcn ridjtet er bie

a vgl tcu Serljeerungen an; bie Snten »erfolgt er mit unermübüd)er ^udbauer, unb felbft ben

toefjrtjaften flrätjen ift er ein furdjtbarer Seinb: er ndtjrt fid) oft roodjenlang auöfdjließtidj oon

itjnen. 9lad) %xt feinet n4d)|len 93etroanbtfd)aft täubt et für geroöl)nlid) nur fUegenbeä SBilb, fo

lange biefe« ftd) in ber ßuft betoegt. Stuf Sflumen fttjenbe Sögel ergreift er ofjne Umftänbe, nid;t

fo aber folebe, roeldje auf bem Soben liegen obet auf bem SBaffet fdjroimmen; ba« 9lufnebmen

einet Seute unter foldjen Umftänben nentrfad)t iljm minbe^en« beinahe unüberroinbtidje ©djroie>

rigfeiten, gefürjrbet ifjn infolge feine« ungeftümen unb jütjen Sluge« rooljt audj in bebenttidjer

2Beife. „3>er ©anberfatl", fdjreibt mit Gugen tion ^ome^et auf ©tunb feinet langjährigen

Scobadjtungen, „ift gänalidj außer ©tanbe, einen Sögel bom Soben ober bom SQBaffer aufjunefjmen.

2öo man bie« gefcfjen tjaben toitt, b,at man fid) burd) mangelhafte Seobadjtung täufd)en taffen,

inbem ein burd) ben auf ihn ftoßenben fallen erfdjrerfter Söget einen unbefonnenen Oflugberfud)

toagte, ftd) etma« bom Soben ober bom 39affer crliob unb nun fofort bom Oratten erfaßt rourbe.

Gin mal b/ibe id) in einet Grntfetnung bon jmeihunbert Sd) ritten einen äBanberfalfen auf eine am
Soben liegenbe Iii übe tooljt funfoig 9Ral, immer aber bergeben« ftoßen fcf)en. Gin anbere« 9Rol

ftanb id) am Keinen ^aff bei Uedermünbe im 9lohre berftedt, at« ein SBanberfalf, einen «fpen-

ftranbläufer berfolgenb, auf mich juflog. Ungefähr bierjig ©d)ritte bon mir marf ftd) ber ©tranb-

Iäufer auf ba« ganj ruhige SQBaffer. S)er SBanberfalf ftieß fortroährenb auf ben frei tiegenben

©tranbläufer, aber immer batübet funtoeg. Gnblid) toutbe ihm bie 3ogb toobl langweilig unb
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er flog babon. Atäbalb erhob ftdj aud) ber ©tranbläufer, nad) ber cntgegengefefoten Stiftung

fliegenb ; in wenigen Sefunben jebod) war bet Satf wieber vir ©teile, unb ber ©tranbläufer toarf

Uli) wieberum auf baä SBaffcv. 9lod) einige bergeblidje ©töge beä Jollen, unb bie 3agb hatte ein

Gnbe. ©inen britten Sott beobachtete id) auf einer Qrarjxt bon Stralfunb nad) .£>ibbcnäoe bei

fdjönem, fonnigem, Söetter, als bai 33oot bon bem fefpc fdjmadjen SBinbe nur äufjerji langfam

bewegt würbe, bie ©ee aud) fct)r rut)tg war. Gin Söanberfalf fam, eine £ob,ltaube berfolgcnb, in

bie grögte 'JUilu- ber Haube, alä biefe ftd) auf baäSBaffer Ijerabwarf, unb ber galt burd) fortwätjrenbe

heftige ©töge fte aufjufdjreden fud)te. 3)ie8 gelang it)m jebodt) nidjt, fonbem bie Haube tag feft

auf bem SSaffer. ©nblid) entfernte ftd) ber galf ; allein wie bei bem borerwar)nten Qfatte
, fo aud)

hier: bie Haube war ,511 eilig bemüht, bon bem gefährlichen meinte ftd) yt entfernen. ©obalb fie

ftd) jebod) bom 2Baffer erb,ob, war ber gall Wieber in ber «Räbe, unb bie Haube flüdjtete ftd) noch-

mals auf baS SBaffer. ©0 bauerte biefe $agb fort, fo lange id) bon bem allmählich ftd) entfemenben

JBoote nod) etwas feb,en lonute. S)ieS betätigte mir bon neuem, bag ber SBanberfalt außer ©tanbe

ift, ein Ht)ier bom Söaffer aufzunehmen, unb bag bieS, Wer eS aud) ju fetjen geglaubt haben mag,

nur beim Auffliegen eines Bogels gefdjeljen fann." 3d) Witt nad) biefen beftimmten Angaben beS

auSgejeidmeten Beobachters gern für möglidj hatten, bag aud) id) mid) getäufdjt habe, inbem id)

beuttid) ju feben glaubte, wie in 9lorbegbbten ein SBanberfalf mehrmals nad) einanber Gnten bom

SBaffer ethob; benn bie (Inten lagern bort in fold)tr Wenge, bog eine berartige Häufdjung wohl

erflärlid) erfd)eint: inbeffen mug id) bod) bemerfen, bag gerabe bie wieberholten SBerfudje beS

galten für bereinjetteS Belingen feiner Anftrengungen fbredjen. (Srwiefenermagen fangt aud) er

ftd) im <£>abid)t3forbe; bieS aber bürfte unmöglich fein, wenn er nid)t bid auf ben Boben f)erab«

fliege, ba ber Äöber, meift eine Haube, b»er angefejfelt wirb, güljren feine ©töge auf ftfeenbeS

Söilb nicht flum Siele, fo hilft er ftd) burd) 2ift. „S)a, wo man ihn im gelbe auf ber Crbe fifcen

fteht", fagt Naumann, „liegt gewöhnlich ein 93olf {Rebhühner in ber 9cähe, bon benen er, fobalb

fte auffliegen, eüteä Innwegnimmt , benen er aber, fo lange fte flill liegen bleiben, feinen ©djaben

jufügen tann. Gr lauert jebod) gewöhnlich fo lange, bid bie 9tebt)übner glauben, er fei fort, ©ie

fliegen bann auf unb er erreicht feinen 3med." fjliegenb gelingt eS felbft ben fd)nettften Bögetn

fetten bor ihm ftd) ju retten. „ÜJeWifoigte Haustauben wtffen", wie Naumann fagt, „lein anbereä

9tettungSmttteI, als in möglicher Schnette unb bicht an einanber gebrängt bie giudjt flu

ergreifen. Auf btejenige, welche ftd) etwa« bom ©djwarm abfonbert, ftürat er ftd) pfeilfd)nett bon

oben nieber. ©tögt er baS erfte Wal fehl, fo fud)t ihn bie Haube flu überfliegen, unb glüeft

ihr baS nur einigemal, fo wirb ber galt mübe unb flieht ab." ©eine Haubenjagb in ©täbten

fd)i(bert 911 tum nad) breij&hriger Beobachtung in Berlin. „4?ier pflegte ein SBeibdjen bc*

sUtorgen8 früh rl>^8 uno jufammengefauert auf einem 3iegelborfbrunge beS S5adjeS ber ©arnifon-

lirdje ju ftfeen. Haubenflüge erfüllen bie Cuft; ber galt Wirb erregt unb berfolgt mit ben Slugen

bie Hauben. £ieö währt etwa fünf Üttinuten , unb nun erhebt er ftd). 9tod) gewahren ihn bie

Hauben nidjt; bod) er rüdt ihnen in wenigen ©etunben fo nahe, bag nun btöfelidj ihr leid)ter,

ungezwungener gtug fid) in ein Wirred, ungeftümeä OKtegen unb ©teigen berwanbelt. Vlber

ungtaubtid) fd)neE t)at er fte eingeholt unb etwa um jdju HJleter überfliegen. Ütun entfaltet er

feine ganje ©ewanbtheit unb ©d)nelligfeit. 3« foufenbem, fd)rägem Sturze fällt er auf eine bec

äugerften hinunter unb richtet biefen jähen Angriff fo genau, bag er allen bezweifelten ftlug«

wenbungen bed fchnetten Otfer« folgt. Aber in bem Augenblirfe, ali er baöfelbe ergreifen Witt, ift

ti unter ihm entwifcfjt. 3Jtit ber burd) ben ©turj erlangten (SJefdjwinbigfeit fteigt er fofort ohne

t^ügelfdjlag wteber embor, rüttelt fd)neQ, unb ehe jetjn ©etunben berfloffen ftnb, ift bie Haube

bon ihm Wieberum eingeholt unb tn berfelben Oöhe überfliegen, ber Angriff in faufenbem ©tur&e

mit angebogenen Srlügeln erneuert, unb bie S3eute judt blutenb in ben Rängen bei 9räuberd. 3"
wagcrechter 9tid)tung fliegt et nun mit berfelben ab unb berfdjwinbet balb au8 bem ©eftchtsfelbe. 9Jon

ben übrigen Hauben jteht man noch einjelne in faft JüMfenböbe wirr umherfliegen, Wogegen fldtj
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bie anbeten jälj hcrabgeworfen unb unter bem Sdjutje tfjrer Schouhtng ©idjerhett gcfunben tjaben."

3Jcein Sater fvuit-.lt bon einem SSanberfalfen , welcher, ben Jauben nad)fliegenb, bis in ben

Haubcnftall etnbrang unb hier gefangen Würbe. 2lusbrüdltdj bewerfen will idt) nodj, bog ber öon

#omcber mitgeteilte 5att nid)t bereinjelt bafte^t. 9lud) «Raumann fab, eine $au8taube fid^ inö

SBaffer ftürjen unb burd) Untertauchen glüdlid) retten.

Vüiitjft Reblin lauern unb lau ben, Wilben wie jahmen, Iiabni nad) 91 (tum 8 Seobad)tungen

namentlich bie fliebifce bon tljm ju leiben. 3n Bommern wie in ber SJtar! ftnb bie S3albeätheile,

in benen ber <£>orft ftc^t , beftreut mit ben größeren auffälligen Äiebifefebern.

2lUe Sögel, welche ber 2Sanberfalf angreift, fennen ilm fc^r wob,l unb fuchen ftd) bor allen

25ingen ju retten. Sticht einmal bie mutagen Äräb,en bebrohen ilm, fonbem fließen , fobalb fte ii)n

erblidfen, fo eilig aU möglich babon, haben aud) alle Urfadje, bor ihm ju flüd)ten; benn er lägt fid)

burd) fie, welche faft jeben anberen Ralfen angreifen unb lange berfolgen, nidjt im minbeften beirren,

cil)cbt ftd) biclmeb/r über foldje, btel(eid)t noch ungewi|jigte, welche |tdj erbreiften wollten, ifm \u

neden, flögt bon oben auf fie bei ob unb fd)lägt fte unfehlbar. Slu8 eigener Seobadjtung (enne ich

nur einen einjigen Sögel, welcher mit Grfolg auf ilm flögt unb ib,n unweigerlich au8 feinem ©ebiete

bertreibt: bie ©dnnarofeermöbe. 3/iefem äugerft gemanbten, mutagen unb raubluftigen SeWoIjncr

ber lunbra flögt jeber borüberfliegenbe Söanberfall Sorge um bie unmünbige Srut ein, unb jeber,

welcher fid) bon ferne blirfen lägt, wirb batjer augenblidlidj auf§ licftigftc angegriffen. 9luf ber

©amojebenhalbinfel beobachtete ich mit Vergnügen foldje 3agb. SDer (Jfal! flog geraben S3egeä

feinem offenbar jiemlid) entfernten -£>orfte ju, ald er einer ©d)tnaro|jermöbe in§ Stuge fiel. Sofort

er^ob ftd) biefe unter lautem Stufen, hotte in türaefter Ofrift ben Räuber eingeholt unb beläfiigte

ihn nunmehr ununterbrochen burd) bie heftigften ©töge. 3Jlit fbielenber 2eid)tigteit unb unnad).

ahmlicher ©ewanbiljeit hob fte ftd) fortwähtenb über ben ©egner unb ftieg bon oben tyxab auf

ihn. SJer öalf berfuchte fo biet als thunlich au3juweid)en, nid)t aber, ben Angriffen burd) anbere

ju begegnen, fonbem jog, augenfd)einlidj klir beläftigt, fo eilig als möglich weiter, fortwährenb

berfolgt bon ber unermüblid)en SJlöbe. ©o ging bie 3agb burch bie Sunbra, bis Bcibe meinen

3tugen entfd)toanben.

Schlägt ber SDanberfalf eine Seute, fo erbold)t ober erwürgt er fie gewöhnlich fdjon in ber

ßuft, feht fd)toere Sögel aber, welche er nicht fortfd)leppen fann, wie SBalbhülmer unb 2öilb-

gänfe, auf bem Soben, nad)bem er fte fo lange gequält, big fte mit ihm jur <£rbe hetabflürjen. Sei

Serfolgung feiner Seute fliegt er fo fabelhaft fdjneQ, bag man alle ©djäfcungen ber ®efd)Winbigfcit

berliert. 9Jtan hört ein Sraufen unb ficht einen ©egenftanb burd) bie 2uft hernieberftürjen, ift aber

ntd)t im Stanbe, in bemfelben einen Sailen jU erfennen. SDiefe 3od)b,eit feines Slngriffeö ift wohl

aud) bie Urfad)e, bag er nur feiten auf fifoenbe Sögel flögt. Qx fommt in ©efahr, fid) felbft ju

jerfchmettern, unb man fennt wirflid) Seifpiele, bag er burd) «nftogen an Saumjmcige beim

J£)erabfchiegen betäubt unb felbft getöbtet worben ift. SallaS berftchert, bag er juWeilen, wenn

er (£nten berfolgt, im äBaffer berunglüdt: fein Stög ift fo mächtig, bag er tief unter bie Oberfläche

beä SöafferS geräth unb ertrinfett mug. ^)öd)P feiten greift er fehl; überhaupt fängt er mit fpielen«

ber fieid)tigfeit. 3m SottbeWugtfein ber augerorbentlid)en @emanbtheit, mit welcher er piegt, jeigt

er ftd) auf feinen Maub^ügen oft augerorbentlid) breift, nimmt bem Säger ein im gluge gefdjoffeneä

Söilb bor ben Slugen Weg, ehe ti ben Soben berührt, unb Bejaht foldtje Unllugheit nidjt feiten mit

bem £ebeu. Xie gewonnene Seute wirb bann bon ihm einer freien ©teile zugetragen unb hier ber*

vtj'.t. ll oh grögere Sögel werben ba angefreffen, wo fte getöbtet würben. Sor bem Kröpfen rupft

er wenigftcnS eine ©teile beä ßeibe« bom ©efteber fahl. Äleiuerc Sögel berfd)lingt er fammt bem

Singeweibe, Wäbjenb er Icljtcvc-r- bei grögeren berfd)inäht.

^>ier ju fianbe horftet ber Söanberfalf am liebften in Höhlungen an fteilen SelSmänben, Welche

fd)toer ober md)t ju erfteigen ftnb, im «Rothfatte aber aud) auf hohen Söalbbäumen. ßinen eigenen

Sau errichtet er wohl nur in feltenen Sölten, benufet bielmehr anbere ftaubbögelhorfie, bom
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Seeabler» bis juni balbberfatlencn SJcitanborfte herab, ebenfo aud) ein berlaffencö ober gewaltfam

in Seftjj genommenes ßräbenneft. (Sern bejietjt er einen #orft inmitten einer SReitjerfiebelung, aud)

wohl foldjen beS 9teib,erS felbft; benn bie jungen Seiner, welche er einfad) auS bem 'Hefte nimmt,

erleichtern ttjm feine 3agb unb baS Auffüttern feiner eigenen S3rut. 5)ret #orfte ber lunbra lieferten

und ben SBeWeiS, bajj er felbft eS für überflüffig erachtet, Souftoffe tjerbeijutragen. 3)o ihm tjier

ftelSwänbe auf weite Stretfen b,in gänjlid) fehlen, begnügt er fid) mit t)erbortretenben Grbmaffen,

welche wenigftenS nad) einer Seite fteil abfallen, im Wotbfatte fogar mit einem einzigen Steine ober

grüneren, vom Siegen tljeiltoeife abgewafcbenen ßrbtlumpen, neben welchem er bann bie Gier ofme

mciterrä auf ben SBoben legt. Alle brei bon unS gefunbenen £>orfte ftanben am oberen Stanbe bon

Ifjälern ober Ginfattelungen, aber nur ein einziger an einer ©teile, unterhalb welcher baS naefte

öeftein ju läge trat. SS war gerabe, als ob er ben Schein hätte Wabren wollen, inbem er fid) eine

•pötje auSgefudjt t)otte, welche minbeftenS Oon einer Seite her fdjwer jugänglid) mar, wogegen man

bon ber anberen Seite ber auf ebenem Soben bis jum #orfte fd)reiten tonnte, ofme irgendwie tlettern

}U müffen. §itx, tjart an einen Stein ober Grbflumpen gebrüett, einmal audj botlfornmen frei auf

einem Söorfprunge, faljen wir im 3uti unb Auguft bie bunigen ober tml&befieberten jungen anfdjeinenb

fo unbeforgt jufammenfifeen. als gäbe eS in ber Sunbra Weber GiSfüd)fe nod) SÖÖlfe. Sei unS au Sanbe

ftnbct man im April ober SJtai, juweilen aud) erft im 3uni, baS bollftänbige ©elege, brei, böcbftenS

oicr runblid)e, auf gelbrötl)lid)eiu GJrunbe braun gefledte Gier. Sa* Söeibdjen brütet allein; baS

SRänndjen bergnttgt eS in ber befebriebenen ÜEÖeife. SBeibc Gltcm lieben tt)te SBrut aufjerorbentlid) unb

fudjen burdj f>cftifle Stöße jeben bem .fporfte fid) nabenben Seinb ^u bertreiben. So WenigftenS

beobachteten wir in ber Zunbra Sibirien«. Sdjon bon ferne mad)ten uns bie Süanberfalfen auf ben

Oorft aufmertfam. Auf weite Streden flogen fie unS entgegen, umfreiften uns laut fdjreienb in ^ot)er

Öuft, famen um fo tiefer t)erab, je mel)r wir und bem #orfie näberten unb fliegen bann fortmäbwnb

auf und fjernieber. 5)aS Sd)aufpiet, welches fo geängftigte Ralfen bieten, ift im allerbödjften Örabe

fcffelnb; benn fie entfalten babei alle flünfte beS OflugcS. ©ben fter)t man fie nod) in fd)minbetnber,

weit mebr als fd)ufjfreier ^>ör)e i^re «reife jieben, plöfctid) aber bie 3lügel anlegen unb nun faufenb

herunter bis auf wenige ÜJleter an einem borüberftfiijen, an ber tiefften Stelle angetommen, it>r

Steuenuber in entfpredjenber Söeife gebrauchen unb obne glügelfdjlag mieber fid) erbeben, foweit

bie flraft beS 3tuüc-> fie treibt, bann wieberum mit einigen turnen, rafebeu Orlügelfcblägen bie bot'

berige -£>Öbe erflettern, bon neuem freifen unb bon neuem berabftürjen. 3u wirflieben Angriffen

entfd)lie&en fie fid) jebodj nidjt, (ommen einem aud) niemals fo nabe, Wie Habichte ober üfftöben

unter gleichen SJerbältniffen. SJie 3ungen werben anfänglich mit tjalbberbautcm Sleifdje au8 bem

flropfe geafet, fpater mit berfd)iebenartigen Sögeln reichlich gefüttert, nad) bem Ausfliegen orbentlidj

in bie 2et)re genommen unb erft, Wenn fte boltenbete günger geworben fmb, fid) felbft über«

laffen. „3m 3at)te 1872", fo fchreibt mir Siebe, „falj ich um ein i$relbget)ölj im ©Iftertbale ein

"4}aar SBanberfalfen freifen. 3)ad ^Jaar mürbe balb ber Sdjreden für bie im öebietc heimifchen

flrähen. 3<h befud)te bei Gelegenheit meiner Aufnahme faft täglich bie ©egenb unb faf) nad) ad)t

lagen, ba§ ber eine Salt attabenblidj in jene« ©ehölj fam, eine Söiertelftunbe aufbäumte unb bann

bon 3eit )U 3eit fudjenb über bem Zfyalt auf uub ab ftrid). «Dteine Sermuthung, ba§ baä SBeibcheu

weggefchoffen fei, betätigte fid) nidjt. Wacf) einiger 3eit fam biefeS mit bem Männchen jur gewohnten

Stunbe awifdjen fecf)ä bis fieben Uhr Abenbä ind ©ehölj unb jwar in iörgleitung jweier 3»»gen,

weldje noch fo unbeholfen waren, bafj fte beim Aufbäumen nid)t immer rafd) bad ©leichgewid)t

fanben. Stach furjer 3eit ftrichen bie beiben Alten ab, um fpietenb gegen ben Sinb ju freuien: ein

munberbared Sdjaufpiet, Welches ich febo» einmal in Norwegen unb einmal tjier bon bem sUtänndjeu

beSfelben «ßaareS hotte ausführen fef)en. 2aS Männchen jog balb babou, währenb baS Söeibchen

feine prad)tbollenSd)Weufungen weiter ausführte, babei ben 3ungeu immer näher fam, bis eS enblid)

in fdjrägem Sto&e baS eine born Afte abftreifte, ob mit bem ftlügel ober mit ber 33ruft, fonntc id)

nicht fef)en, ba mein SBerftetf ju entlegen uub mein fternglaS bod) nidjt fdjarf genug mar. SaS
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3unge mußte Wotlenb ober nidjtwollenb fliegen unb ahmte bie ^Bewegungen ber Gilten unbeholfen

genug nadj, bäumte aber 6alb Wieber auf. Satauf warf bie lOJutter bas anbete 3unge bom .öodifir.e

Ijetab unb ließ es ebenfo wie ba8 etfte fliegen. 9ladj furjer 9tulje brachte fic beibe 3unge auf einmal

3um Arbeiten, flog babei fdjräg gegen ben SBinb empor, liefe ftd) eine Stredfe Weit fteujenb tteiben,

fcf)0& in prad)tbo£lem Sogen fenfredjt niebet unb mieber fdjräg empor unb übte alle jene Äünflc,

welche jum Spiele gehören. 3«bem bie 3ungen bie Wutter ju begleiten fudjten, ahmten fte täppifrf)

genug beten ©ebaren nad). Sa erfdjien bo* -JJiänmljeu wieber mit einet Sot}le ober .tträhr in ben

Rängen; bie ^famtlie füllte fid) abet burdj itgenb eine Grfdjeinung geftört unb fttid) ab."

Set SBanberfalf fann bei unä ju Canbe ntclit gebulbet werben ; benn bet Sdjaben, melden et

anrichtet, ift feljr 6etrad)tlid). SBenn bet ftotje SRäuber nut ju eigenem Sebarfe tauben wollte, tonnte

man ihn bielleid)t gewägten laffen: et abet mujj füt eine zahlreiche Sippfdjaft anbetet töaubböget

forgen. ©e ift eine auffattenbe 3^atfad)e, bafj alle Gbelfalfen, Wenn fte fid) angegtiffen feben, bie

eben gewonnene Scute wiebet WegWetfen. Sies wiffen bie Settter untet ben 9taubbögeln feb,r genau.

„Sa ft^cn bie ttägen unb ungefdjidten ©efetten", fdulbcrt Naumann, „auf ben ÖJrenjfteinen obet

3relbb,figeln, geben genau auf ben fallen ad)t, unb fobalb fie fefyen, bafj et etwas gefangen b,at,

fliegen fte eiligft ^erbei unb nehmen ihm olme Umfi&nbe feine Seute weg. Set fonft fo mutige,

fütme Salt läfjt, wenn et ben ungebetenen @aft anlommen fielet, feine Seute liegen, fdjwingt fid)

mit wiebettjolt ausgefto&enem ,flja !jaf in bie ^ölje unb eilt bobon. 3a fogat bem feigen ©abel-

weit), welchen eine betjeijte ©Iurfb,enne bon it)ren &üd)lein abgalten im Staube ift, überlftfjt et

feine Seute." 3n Worboftafrifa ftnb e$ hauptiäd)lid) bie Sdjmatofcermilane, Welche ihren Hainen

betätigen. 3d) felbft tjabe gefetjen, ba§ ein SBanberfatf binnen Wenigen Minuten btet dnten erhob,

alle btei bem unberfdjämten Setttergefinbel auwatf unb etft mit bet bierten unbeläftigt baoon flog.

9Jian b>t fid) bemüht, bie ^anblungsweife beä SCßanberfalfen ju etlläten unb ju biefem Sehufe ber»

fdjiebene 2lnnahmcn öeilautbaten laffen. <Rad)2lnfid)t bet einen foll betgalf ben erwähnten Settlern

feine Seute tibetlaffen, um unnüfceS Muffeln ju bermeiben, nad) Slnfidjt bet anbeten fid) ihnen

gegenübet ju fd)Wad) fügten. 9iicfentf)al, roeld)et bie leitete 9lnfid)t unterftüjjt, berftd)ert gefe^cn

ju baben
,
bog bie Settier niemals an ben SBanbetfalfen ftd) herangewagt hatten, fo lange betfelbe

fliegenb feine Seutc ttug, biclmehr etft etfdjienen feien, Wenn er biefelbe auf bem Sobenfifcenb ju

ftöpfen begonnen habe. 3d) meinestheilä fann nur fagen, bafi id) ben eigentlichen @runb bes Ser«

fahren« eine« fo Irdfttgen unb ftoljen S3ogcl8 nid)t fenne, wob,l aber, fogar feb,r b,äufig, im ©cgen«

fa^c ju SRiefcntljal, gefeb,en ^abe, bafe er aud), wä^renb er fliegenb SBeutc baöontnig, biefe bem

itjn umlagernben 33ettlergefinbel juwarf, unb id) muß fomit, wenn id) eine CrHätung fud)en foQ,

ali allein wabrfd)einltd) annehmen, baß il;m bad @ebaren ber bettetnben 9iaubböget überläftig wirb

unb er auä biefem ©runbe, im SBoHbeWn&tfetn feiner 9laubfertigfeit, ifmen bie leid)t erworbene unb

leid)t ju erfe^enbe 93eute überlädt. Sie« Würbe bann allerbingä einen gewiffen Stolj öon Seiten

beS Ralfen öoraugfefeen; e8 würbe eine $>anblung fein berglcid)bar ber cine3 fid) übertyebenben

^cnfdjen, Welver einem Settier ein «Imofcn juwirft. 3m Söiberfprudje mit bem fonftigen ©ebaven

bed SBanberfatfen [lebt fold)e ^nna^me nid)t.

Sem nidjt in 3lbrebe ju ftellenben Sd)aben gegenüber, fprid)t man bem SQBanberfalfen jcglid)en

9lufeen ab, unb Säger unb £aubenjüd)ter feljen in i^m einen tt)rer örgften geinbe, beffen Stu^rottung

jebe« Wittel fjeiligt Unb bod) mödjtc id) unb mit mir jeber anbere, meldjer ben ftoljena)ogel jemals

fliegen unb rauben fab,, il)n nimmermehr miffen; benn er ift eine 3ierbe unferer SBälber unb ftluren.

3n feinem Auftreten paaren fid) tfraft mit Öewanbtheit, 3Jlut^ mit UntcrneljmungSfinn; fi^enb wie

fliegenb feffelt er jeben Seobad)ter. 3^n ber Schonung empfehlen \u wollen, Würbe mid) mit allen

3ägern unb Saubenliebhabern berfeinben; gteid)Wol)l barf id) nicht unterlaffen, erftere barauf auf«

merffam ju mad)en, ba§ man unferen 3falfen in ßnglanb mit anberen Slugen ju betrachten beginnt,

als bie« früher ber &aH War. Sind) bort war jebes 3agers ^anb über ihm, unb alle Wittel ju

feiner Settilgung wutben angewanbt, oom lellereifen auf bem |>orfte bis jur flrät)cnl)ütte, bou
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ber Südjfe bi« jut ©Glinge herab; e« gelang and) ben Vereinten Anflrengungen, Um in einzelnen

3agbgebteteu Wenigften« währenb ber Srut jeit gänjlid) 311 »ertreiben. ©eitbem aber bemer(te man

eine inttjv unb mcfjr um ftd) greifenbe, feudjenartige flranfheitber fo forglid) gehonten SRaud)fu&>

unb {Rebhühner unb ift auf ben ©ebanlen gefommen, bafj biefe Bis bat)in nicht beobachtete ©eud)e

wot)l eine golge ber unerbittlichen 3lu«rottung be« Söanberfalfen fein tönne. S5ureh bie Semid).

tung be« lederen erleichterte man ben gefd)üfotcn #üt)nern ben Äampf um ba« 2)afein, unb c«

blieben auch ©d)wächlinge, Welche fonft ben Räubern am erften jum Opfer au fallen pflegen, übrig,

gelangten jur ftortpflanaung unb erjielten eine noch f(3r)tt)äcf)Iic£)cre, ju Äranltjeiten aller Art geneigte

Wacbfoinmenfdjaft. 3n Grmägung biefer Umftänbe »erfolgen einjclne ©rofjgrunbbeftfcer ßngtanb«

ben SBanberfalfen nicht mehr unb erhoffen »on biefer SJcafjregel, Wenn auch «i<ht Vermehrung, fo

boch Graielung eine* gefunberen Öeberwilbftanbe«. 'M laffe tote billig ba« 3füt unb SOöiber biefer

Anfdjauung unerörtert; bie Beachtung ber ©ad)»erftänbigen unb Säger fdjeint fte mir jeboch )u

»erbienen. Anber« freilich »erhält e« ftch in Anbetracht bes ©dtjaben«, welchen ber SBanberfalf

unferen Taubenliebhabern jufügt ©ie haben wof)l unter allen Umftäubcn Stecht, Wenn fie einen

Sögel Raffen unb »erfolgen, bem gegenüber fie fo ohnmächtig ftnb, bafj fte bereit«, Wie beifpicl«roetfe

in Serlin, bie #ülfe ber ©id)erheit«behörbe gegen ben freien föäuber ber Süfte angerufen haben,

ö« ift nicht befannt geworben, ob bie lefctere folchem Anfügen gemitlfahrt hat; wenn bie« aber

auch bcr Iva U gewefen märe: ben SBanberfalfen mürbe ber Schutjntann nicht »ertrieben haben.

3 Inn bieten felbft unfere SBalbungen unb @ebirge nod) immer geftdjerte 3ufludt)tdftätten, unb menu

er ^ier toirflieh ausgerottet werben fönnte, mürbe er »on Horben her mieber bei un« einmanbern.

Sei forgfamer Pflege hält ftch *>er SBanberfalf jahrelang im ftäftge unb nimmt hier mit

allerlei frifchem Sleifche »orlieb; »erlangt aber »iel Nahrung. „3$ hatte einmal", fagt Naumann,
„einen folgen Ofalfen über ein 3ahr lang in einem grojjen Käfige, unb biefer frag in awei lagen

einen ganjen Such« auf, begleichen brei .sirdljeti in einem Zage; er fonnte aber auch über eine

3Bod}e lang hungern. 15 r »adte oft fech« lebenbige ©perlinge, in jebe fllaue brei, mobei er auf ben

3erjen fafj, bann einem nach bem anberen ben Äopf einfneipte unb bei ©eite legte. Gine lebenbc

alte ilrähe machte ihm in feinem ©efängniffe »iel ju fchaffen, be«gleid)en auch eine Gule. SBenn er

mich mit einer tebeuben Gule tontmen fat), machte er ftch ftruppicht unb je tue ftch fchlagfertig auf

ben oberften 3 ; tj feine« Sehälter«; bie Gule legte ftch, fobalb fie in ben Ääfig (am, auf ben töüdcn,

ftellte ihm ir)ve offenen Alauen entgegen unb fauchte fürchterlich; ber &alf (ehrte ftch aber hieran

nicht, fonbern ftiejj fo lange »on oben imab , bi« e« ihm glüelte, fie beim $alfe ju paefen unb ihr

bie ©urgel ^ujuhalten. Auf feiner Seute ftfecnb, breitete er jefot freubig feine ftlügel au«, rief aus

»ollem £alfe fein ,flgia, (gia, (gia!' unb ri& ihr mit bem Schnabel bie ©urgel herau«. 9Jläufe

frag er auch, aber bei $amfiern unb Maulwürfen »erhungerte er." 0" unferen Ifnetgärten erhält

ber SBanberfalf jmar fo »iel al« möglich Sögel, ber ^auptfadje nach jeboch, wie bie übrigen 9caub>

»ögel auch, nur iBferbefleifd). SDajj er bei berartiger Äoft feiten lange au«t)ätt, ift erflärlich. Grfab,«

rung«mäjjig barf man ihn nur mit feittesigleidjen unb bann auch bloß paarweife jufammenfperren;

Heinere JRauböögel würgt er ab unb größere gefährben ihn; insbefonbere barf man niemal« wagen,

einen Jpabicht ju ihm au fefccn, »eil biefer ihn meiftert unb fidjev früher ober fpäter auffrifjt.

0" 9Jltttelafrifa unb 3nbien wirb bie SBaitberfalfengruppe burdj einen (leinen, üoerau« jiet =

liehen SRaub»ogcl üertreten, welcher feiner ungewöhnlichen Schönheit halber auch in unferem SBerfc

erwähnt au roerben »erbient. S5te« ift ber 9i otl)^aI«faI f ober „lurumbi" ber 3nber (Falco

chiquera, ruficollis unb ruficapillus, Hypotriorchis chiquera unb ruficollis, Ghiqucra

ruficollis), öiellcid)t ber fd)önfte aller CbelfaKen überhaupt. Äopf unb Staden finb roftroth, hier

unb ba burd) bie blinderen Schäfte bcr Gebern j e jn geftrichelt, 9tüden, CberflQgel, ^lügelbed*

febern unb Dberarmfchwingen bagegen auf bunfel afchgrauem, im ßeben hellblau überflogenciu

Örunbe mit breiten, ftarf heruovtretcnbcn, fch.uaricn Duerbittben, Unterbruft, Saud} unb ©chenfcl
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auf tid)t rötrjlicfjgelbem Örtinbe bicf)t mit buufel afcfjgrauen Zaubern gcjeidjnet. (Hn fd£)maier

Streifen über bem Sluge ift, wie ber bcutlid) tjeroortretenbe SBart, fdjroara, bie flefjle roeife, ber

.ffropf, einfrrjlif&lirf) ber Dberbruft, jumal an ben Seiten, ebenfo roic ber 5lügelbug, IjeUroftrotb,

;

ber Scb>anj bat biefclbc ©runbfärbung roic ber SRüden unb ift ad)t» bi$ aebnmal bunfler gebön-

bert, bie breite Gubbinbc roeifj gefäumt. 2aä \!lugc ift bunfelbraun, ber Schnabel am ©runbc

HottbaUlatl (F»lco chlqaers). »i nalfhl. Qxlit.

grünlid)gelb, an ber Spifoe hornbtau, ber öufj tjcllorangegetb. Sie iiänge beträgt beim SJlänndjen

29, beim JEücibdjen 34, bie breite bei jenem 58, bei biefem 68, bie Sittiglänge 18,5 unb bejieb/nt«

luii 22, bie ©ctjroanjiänge 11, beim Söeibdjcn 14,5 Zentimeter.

Ginjetnc Maturforfchcr unterfdjetben JNotljljalafalf uub lurumbi aU befonbere Birten; e$ ift

jebod) roahrfdjeinlid), bafj auet) in biefem ijalle biefelben SJertjältniffe, roie für bie 2öanberfal(eu

iuägcmcin mafegebenb fiub.

9lad) meinen Erfahrungen finbet fid) biefer rcijenbe fialt in Worboftafrifa erft füblid) bed

jcd)jetjnten 0rabe$ nörblidjer breite unb tjier ausfd)lieBlid) auf ben Sulebpalmen, roclcbe mit

prcidjtigen ftrouen über ben .£>odjroalb fiel) errjeben unb itmt auf ityren breiten öäctjerblättevn
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wofjtgeeigitete (Stetten jur Anlage feine« #orfte« gewähren. SBir burflen mit aller Sicherheit

barauf rennen, bo, wo wir eine biefet ^almen fatjen, auct) Um anzutreffen. 9tur ein einzige« 3Jtal

faljen wir itnt in einem 2)ompalmenmalbe bei Stofeere«; freilich gab e« hier weit unb breit leine

©ulebpalmen. .fteugliu t)at Hy.x in Wiittetafrifa auf benfelben Säumen gefunbeu, unb wat)r»

fcheinlidj behält e« fict) an ber SBefttüfte, too er ebenfalls borfommt, ganj ebenfo.

©ine einjige genannter Jahnen ift genügenb, eindrehen ju feffcln. Son hier fliegt ber galt

mob,l auch auf einen ber Slffenbrobbäume unb nimmt r>icv auf ber tjöchften ©pifee feinen ©ifo, um
bon biefer Söarte aus fein ©ebiet \u überblicfen. fliegt bann ein Schwärm ÜBeberbÖget borflber,

fo fie^t man if>n wie einen $feil bom Sogen unb feiten bergeblid) bon oben fict) hernieberfiürjen

;

benn feine ©ewanbt^eit ift aufjerorbentlich grofj unb übertrifft nach meinem dafürhalten bie aller

übrigen Ralfen, welche idj beobachtet b>be. Unter feinem .fcorfte habe idt) einen getöbteten 3werg»

fegler (Cypselus parvus) gefunben unb fpäter gefehen, wie ein tyaax ber pradjtbollen Sfalfcit einen

biefer fdjneftften aller bortigen Flieger längere ;lnt berfotgte unb glücflicr) fing, kleinere Sögel,

bor allem aber bie ginfenarten, unb jwar wieberum eben bie SBeberbögel, fcheincn jebodt) bie au«»

fchliefjliche 9cat)rung ju bilbcn. Sin größeren It)ieren bergreift er fict) nict)t; bafür fpridjt wenigften«

ein eigentümliche« greunbfd;aft«berhältni«, welche« wir wiebert)olt beobachtet haben. 9luf ben«

felbcn Öächerblattern nämlich, Welche ben §orft be« galten tragen, niftet bie (Suineataube

(Columba gninca), unb oft hoben wir gefet)en, bafj bie beiben ".Hachborn in unmittelbarer sMt)t

hanulol frieblich neben einanber fafjen. 2)en ^>orft felbft b>be ich "<e unterfuchen fönnen: bie

Sulebpalme erWied Ret) für mich al« unerfteiglich-

S)ie ©chnelligfeit unb ©cmanbtheit be« brächtigen iRäuber« fiebert ihm ein freie« ßeben; boct)

hat auch er feine Qreinbe, wahrfcheinlich in ben ftärferen Witgliebern feiner ©ippe. 3m Urwalbe

fanb ich einmal ßopf unb beibe Erlüget eine« männlichen 'JaIfen biefer 9lrt all Ueberbleibfet einer

5Jtahljeit, welche fein fieib gebilbet hatte. Sie 3nnerafritaner [teilen bem Sögel nicht nach, ber

£>inbu hingegen weife feinen SerWanbten ju würbigen unb beffen ©ewanbtheit ju berwerthen.

6« bient jur Serbollflänbigung be« bon mir eben gejagten, wenn ich 3er bon 3 Sefchreibung

te« lurumbi noch fotgenbe« entnehme. „Gr ifl über gary 3nbien bom «Korben jum ©üben ber»

breitet, in Walbigen ©egenben jebodt) feiten, ba er offene ©treefen in ber Wacfibarfchaft bon Slnfiebe-

lungen, Sölten unb Saumgruppen beborjugt. Oft fieljt man ihn auch im offenen ßanbe auf hohen

cinjeln ftehenben Säumen, bon benen au« er namentlich währenb ber Jageäfntje 9lu£fätte macht.

Sabei gleitet er mit unglaublicher ©chnelligfeit läng« ber öebüfetje, £>ecfen unb Jeichufer hin,

über gelber hinweg unb ftürjt fidj plöfelid) auf eine ßerdje, Sachflel,^e ober einen ©perling herab.

3ch habe ihn auch Ith™ wieberholt für einige ©efunbeu wie einen Xh"rmfalten rütteln fehen. Cr

jagt in paaren unb raubt borjügltcr) Heine Sögel, namentlich flalanberterdjen, ©perlinge, {Regen-

pfeifer, aber auch gelbmäufe.

„Scr §orfl be« lurumbi ftet)t gewöhnlich auf hohen Säumen unb enthält in ber {Regel bier

gelblichbraune unb mit braunen gteefen Befprenfelte Cier. Sie 3""gen entfliegen fchon \u <5nbe

«Dtärj ober Slnfang Slpril bem tiefte. Cr ift beim #orfte fet)r muthig unb berjagt mit fchrittenbem,

lautem ©chrei krähen, Milane unb felbft ben ©teinabler au« feinem öehege.

„(gelegentlich wirb er gejälmtt unb auf 2Bact)teln, Rebhühner, ÜDteina«, befonber« aber auf

bie inbifetjen drafen abgerichtet. 3n Serfolgung biefer Seute berfähtt ber fct)r borftchtig unb

prücfhaltenb, wirb aber boct) oft betrogen burch bie aufjerorbentlichen Äunftftücfe ber State, welche

balb fdtjief batjtnflretdt)t , balb gerabc fettfrecht herunterftürjt, fortwähtenb babei fchreit unb fo

fchleunig al« möglich einen fchüfoeuben Saum ju gewinnen fucht. Slber gerabe hier ift fte nicht

ftdher; benn ber 5alf folgt ihr bon ^weig ju 3»eig, treibt fte bon neuem hetau«, unb einige Slugen«

bliefe fpäter fällt bie abgemattete Seute bem rut)clojen Serfolger jum Opfer. 3ch habe Saliner

gefannt, welche ben lurumbi abgerichtet haben, in ©efellföaft ju jagen."
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Unfet Saumfalf gilt ebenfalls als Serlreter einet befonbeten Untetfippe (Hypotriorchis),

beren iffennjetchen in ber geringen ©röjje, beut geftredten ßeibeäbau unb ber berbältniSmäßig

langen, ficbelfötmigen , bis an ober über bie Scbmanjfpifu! IjtnauSreicbenben klügeln gefunben

roorben finb; ber Sögel ifl jebodj in feinem Söefen ein fo echter (Sbelfalf , bag eä für uns untbunlidj

crfrfjeint, biefer 3erfplitterung weitet ütedmung ju tragen.

3)er Saumfalf obet baS äöeißbäddjen, brt Serdjenftoßer, ^»edtjt-, SdjmerUunb
Stoßfalf (Falco subbuteo, hirundinum unb barletta, Dendrofalco unb Hypotriorchis

subbuteo) gchim ju ben Heineren Gbeljatfcn. Seine Sänge betragt einunbbreißtg, feine Sreite

acbtunbfiebjig, bie gittiglänge fünfunbjtoanjig, bie Schroanjlänge fechjebn Centimeter. $aS SBetb«

eben ift um bier ßentimeter länger unb um fünf bis fteben gentimeter Breitet. 2>ie ganje Oberfeitc

ifl blaufehmarj, ber Äopf graulich, bet Staden roeißfledig; bie Schwingen finb fcbmärjlicb, roftgclb

gefantet, auf ber 3nnenfal>ne mit fünf bis neun roftröttjlichen, längtid) runben Cuerfleden befefct;

bie Schmanafebern oben fdnefcrblau, unten graulidjer, auf ber 3nnenfabne burd) a d 1 1 toftgelbrotbc

Cuerflede gegiert, welche ftdi ju Sinben bereinigen, ben beiben mittelften Gebern aber fehlen.

S)ie Unterfeite ift auf weißem obet gelblichmeißem ©runbe bom tropfe an mit fchwarjen ßängS*

fleden befefct; bie §ofen, bie Steife» unb bie Unterfcbraanjbedfebern ftnb fdjön roftrotb. $ie Satt«

fttiche treten beutlich berbor. S)aS Sluge ift buntelbraun, bet nadte Sing um baSfelbe, bie SBacbS«

b,aut unb bie Süße ftnb gelb, bet Schnabel ifl an bet Spifoe bunlel-, an beräöurjel bellblau, ©ei

bem jungen Sögel finb bie blaufchroarjgrauen Gebern bet ßberfeite toftgeib getanbet, ber liebte

9tadenfled größer als bei ben »'Ilten unb gilblich Dun Srarbe; bie Untetfeite jeigt auf roeißgelber

©runbfarbe fchmar^e ßängSflcde; bet Untetleib, bie Unterfcbwanjbedfebcrn unb bie <£>ofen fint»

gelblich, lefetere mit fcbwäralicben Schaftfledcn gezeichnet.

Sluf ben gtiedjifdjen Snfeln wirb bet Saumfalf bureb ben ib,m im ganzen ähnlichen, abet febr

beränbertidjcn , um ein fünftel größeren unb bunllet gefärbten
,
unterfcitS auf liebtbraunem ©runbe

fdjwarj gefledten (Sieonorenfalten (Falco Elconorae, arcadicus, concolor, dichrous

unb raduina , Dendrofalco Eleonorac unb arcadicus, Hypotriorchis Eleonorae) De i treten.

Europa, bom mittleren Sfanbinabien, Sübftnnlanb unb Scorbrußlanb an Bid ©riechen-

lanb unb Spanien, beherbergt biefen fchneUflen unferer Gbelfalfen als SrutbogeL Hußerbem

bewotnti er ganj SJUttelaften bom Ural bid jum 2lmur. 9tach Süben t)in wirb er feltener, ifl

beifpielSweife in Italien bis jetjt noch nirgenbS als Srutbogel nachgewiefen, fonbern immer nur

gelegentlich feiner SBanberungen beobachtet werben unb tritt wäb,renb beS SommerS ebenfo in

©riechenlanb unb Spanien nur febr bereinjclt auf, fo baß bie ©renken feine« SrutgebieteS ben

Salfan, bie Sllpen unb ^nrenäen nur auSnatjtnSWeife überfebreiten. «uf bem 3uge berührt er

Worbafrifa fjöchft feiten, fommt aber noch auf ben Äanaren regelmäßig bor; in 3nbien hingegen

erfebeint er als ©intergaft jiemlicb bäufig. SBirllid) gemein fott er, laut CberSmann, in ben

Sorbergen unb angrenjenben Steppen beS Ural fein. 3n 2)eutfcblanb beborjugt er oMbljöljcr

unb namentlid) Saubmälber aQen anbeten Dertlicbleiten ; in auSgebebnten Salbungen roirb er nur

auf bem 3uge bemerlt. ©benfo roie folebe SBälber meibet et aueb baS & einige, befuebt eS min-

beftenä auSnabmätoeife unb immet nut einjeln. ^äufig lann man ibn übet^aupt niebt nennen, aU
feiten fteilid) aueb niebt bejeiebnen. 3m ebenen 9lorbbeutfcblanb ftnbet man ib> regelmäßig, bier

unb ba faum feltener als ben 2b,urmfalfen, im #ügcllanbe toenigftenS an aßen geeigneten Stellen,

immer aber nur einzeln, fo baß ber Stanbort eine* Ißaareä bon bem eines anbeten oft burd) biele

.Kilometer getrennt fein fann. dt ifl bei und ein Sommerboget, melcber und im September unb

Oftober regelmäßig berläßt unb im 2lpril roieber jurüelfebrt.

3n feinem Setragen jeiebnet fidj ber Saumfalf in manebet »pinftebt bor anberen (Sbelfalfen

aus. „Cr ift", fagt mein Sater, „ein äujjerft munterer, feder unb getoanbter ?.aubbogel, meld; er
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fid) in ber SctmeUigfctt feineS ftluge« mit jebcm anberen meffcu fann. ©ein ging t)at toiel 2lef)n-

licfjfeit mit bem ber Sdjwalben. @r tjält wie biefe bic ölüget meift fidjelförmig, breitet ben Srfjman
\

wenig unb äljnelt in feiner gongen Haltung bem 9Jiauerfeglcr fetjr. SJerläfjt er einen Saum, bann

ftreid)t er oft ganje Stredfen, auf brei- bis öiertjunbert ©dritte weit, faft oljne alle bemerfbarc

Ölügelbetocgung buid) bie ßüfte t>in unb nicr)t etwa tote bie Auffärbe ober ilmrmfalfen langfam,

Oaumfatt (F»lco aubboteo). >j naHlrt. »täfef

fonbem feljr gefdjtotnb. Äommt er au tief — benn er fenft fidj bei biefem hingleiten burtf) bic 2uft

merflidj — , bann foftet e3 ib,m nur toenigc ölfigelfdjläge, unb er b>t feine oorige Ijpölje erreictjt.

So gerjt biefer rjerrlicfje 5*ug fort unb rntrücft ben Qralfen in furjer 3«t bem menfd) liefen 9luge.

3ft ber getoöb,nlid}e 5lug fcb,nell, fo ift er beim Verfolgen cincS 3}ogel3 reifjenb. 2ü)ie ein *Pfcit

fdnefjt ber SBaumfalf t)inter einer SHaudjfdjwalbe t)er, unb tjat er freien Spielraum, fie 3U »erfolgen,

bann ift fie berloren. Söir farjen baä alte SJcdnncfjen in nidjt groger Entfernung ftofjcn. tjatte

bem fleinen JDogel, welchen ei oerfolgte, bie £>öl)e abgewonnen unb burdj fdjnellen Sdjroingenfdjlag

ben jjum Stofje nötigen Sdmfj befommen. 3tfot legte c§ bic ftlügel jurfitf , unb nadjbem ci jerju

Bieter toeit in fcrjiefcr 9tid)tung Ijcrabgefarjrcn war, Italic es beu SJogel fdjon ergriffen. Sin Ühün«
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fpedjt, weiter eben unter bem t$aittn borüberflog, geriet^ übet baä Stoßen beäfelBen in foldje

2lngft, baß et laut auffdjrie unb in größter $aft in bad nalje Strfidjt ftüqte." Sei folgen Sagbett

bergißt er oft alte ©djeu bor bem *Dtenföen, eilt blinblingS Mittler ben bon ttjm berfolgten Sögeln

t)er unb bringt babei jmweilen in .fcäufer, felbft in ba« %nntxt eine« fatjrenben 2Sagen3 ein, fatU

feine geängftigte unb berwirrte Seute Ijicr wie bort Rettung fnc^t. Sd)Webetib fü^tt et bie fdjöntten

Sctjwenfungen mit ber größten fietd)tigfeit au8. «uf ben ©oben fejjt er ftdj feiten, bielmef)r regel-

mäßig auf Säume, ©einen Staub berjefjrt er liier wie bort.

SJtänndjen unb SBeibdjen galten treu jufammen unb treten im .§erbfte mit einanbet ttjre

SQßinterreife an. Sie rauben aud) gemetnfdjaftlid), werben aber gerbet auf einanbet eiferfüdjtig

unb nidjt feiten mit einanber uneinig, „#ierbon", fagt mein Sater, „weiß idj ein Seifpiet. 3wei

Saumfalfen jagten jufammen; ber eine fing eine Sd)walbe, ließ fie, wätjtenb ber anbere tyerbeifam,

fallen, fiütjte hinter ifjr brein unb fing fie nodj einmal. 3efot berlangtc ber anbere feinen 9lntr)eil

an ber Seute, ber Söeft^er berfelben wollte ifjm biefen nid)t geben. Seibe biffen fid) mit einanber

fjerum unb famen fo auf ben Soben Ijerab, wo ber Sieger bie Sdjwalbe ergriff unb mit ib,r in

möglidjftet Schnelle babonflog, eb,e bet ©efießte teetjt ju fiel) fam." Sei folgen ^ftnfeteien gefdjief)t

ti ^weilen, baß ein gefangeuet Sögel wiebet ftei fommt unb glüdlid) entrinnt. «Solche et)clict>e

3wifte abgeregnet, ftnb bie Saumfalfen feb,r treue öatten. 2)can fict)t baS tyaax ftetä jufammen

unb einer ber (Satten bemüht fid), ben anberen \u erfreuen.

S5ie Stimme tft ein tjetteö unb angenehm flingenbeS „öätb, gätt) gdtt)", meldjeS oft unb fdjnell

wiebetljolt wirb. 2Bäf)ienb ber Srutjeit bernimmt man ein tjetteä „@id".

£er Saumfalf ift immer fdjeu unb ttorfidt>tig, bäumt beSfjalb jum Sdjlafen erft auf, wenn

bie Sunfelbeit bollftänbig eingebrochen ift, unb weidjt jebetn Utenfdjen faft ängftlid) au8. Sein

ganj«:* ©ebaren beutet auf tyoljen Serftanb.

2öic fcfjon Naumann ljerbort)ebt, tft ber Saumfalf ber Sdjretfen ber Selblerdjen. Gr ber«

'cii nullit aber aud) anbere Sögel fetneSWegä, unb wirb felbft ben k'.j netten Sdjwalben gefätjrlid).

„35ie fonft fo ferfen Sdjwalbeu, weldje fo gern anbere Staubbögel mit netfenbem Öefdjrci berfolgeu,

fürdjten fid) auet) fo fefjr bor itmt, baß fie bei feinem Grfdjeincu etltgft bie Örludjt ergreifen. 3d)

fat) üm juweilen unter einen Sdjwarm 9Jtef)lfd)matben fahren, bie fo barüber erfdjrafen, baß

einige bou ilmeu bom Sdjred förmlid) betäubt wurben, wie tobt \nx ßrbe b
/
etabftür,jten unb fid)

bon mit aufnehmen ließen. Sange tjielt idj fie in bet offenen .§anb, etje fie es$ wagten, wiebet

fortzufliegen. 2lud) bie fierdjen fürdjten fid) fo bor ifjrem ©rbfeinbe, baß fie, wenn er fie berfolgt,

iljre 3uflud)t oft ju ben <Dlenfd)en nehmen, ben 9lrferleutcn unb ^ferben jwifd)en bie güße fallen

unb bon Surdjt unb Sdjreden fo betäubt fmb, baß man fte nullt feiten mit ben $änben fangen

fann. 2er Saumfalt fliegt gemörjnlid) niebrig unb fdjnctt über ber (Erbe t)in. SBenn itm im Srrürj*

linge bie £erdjeu oon weitem erbtidcu, fo fdjwingen fie fid) fd)ttett in bie Stift \u einer tjinauf,

baß fie baä menfd)lid)e ?luge fattm eueidjen fann, unb trittern eifrig il)r ßiebd)en, Wo^lbewußt,

baß er ifmen in ber .£>öl)e nidjt fdjaben fann, weil er, wie ber oorljcrgeljenbe, allemal bon oben

rjerab auf feinen Kaub ftößt unb fie baljer, Wenn fie einmal in einer fo beträdjtlidjen §öt)e ftnb,

niemala angreift. <&i würbe if)n, wenn et fte bann überfteigen Wollte, 3U biet TOülje unb

3lnftrengung loften. 2>ie Sdjwalbcn berurfadjen bei feiner Vlnfunft einen großen Öärm, fammeln

fid) in einen Sdjwarm, unb fdjwiugen fid) girbelnb in bie £>öf)e. Vluf bie einzeln niebrig fliegenben

mad)t er 3ogb unb fängt fie, auf bem ftxtitn, auf bier biä 3eb.11 Stöße; ftößt er aber öfters fetjl,

fo wirb er mtibe unb aief)t ab."

Snell, ein fetjr fdjarfer unb gewiffenljafter Seobadjter, meint, baß bet SBaumfalf mit 9Jteb>

fdjwalben fangen fönne, unferc töaucrjfdjwalbe aber bor ib^m ftd)er fei. ,,3d) Ijabe", fagt er, „bad

Serratien ber Sdjwalben genau ini 3(uge gefaßt. Sobalb bie Ralfen erfd)ienen unb it)re Sd)Wen>

fu ngen in ben Cüften begannen, ergriff atteö in fidjtlidjer ^Ingft bte 3lud)t. *)lur bie 5Raud)fd)Walbcn

flogen etwas &öf)cr als bie übrigen untrer, in einem fort warnenb, unb einjelne befonberS fübne
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aus bet ©efellfdjaft flachen fogar nad) ben berfjafjten Käufern. Sodj gefd)ab, bieS mit gröjjter

Gilfertigfeit unb 93orftd)t." 9Zad^ neuerlichen ^Beobachtungen mufj id) Snell Sterin beiflimmen.

9ludj id) haoe in ben legten Jal;rcn gefeben, baf$ SBaumfalfen Don unferen föaud)jdjnjalbcn »erfolgt

»urben, unb genau baefelbe fd)retbt mir Gugen bon $omeher unb SB. bon 9teid)cnau. „3ur

3eit beS £erbftjugeS", berietet mir ber Ic^tcre, „fab, id) auf meinem bamaligen #ofe fiifcelnau im

oberbatjrifdjen 33erglonbe einmal ein Sujjenb 3)roffcln in rafenber Gile bidjt am ©oben unter

einer Obftbauntpflanjung bat)infliegen. $ierburd) aufmertfam gemacht, fudjte id) nad) bem ©egen-

ftanbe itjrcS großen Sd)icrfenS unb entbedte in Ijotjcr ßuft einen SBaumfalfen, melier balb

abwärts ftieij. S)urd) bie ausgebreiteten 9lefte ber fefjr bidjt fict)cnben 33äume bertnnbert, mufjte

er einhalten unb flatterte über bem 93aume hin. 3 fÖt erblidtcn ihn aber bie im $aufe niftenben

9taud)fd)tt)alben mit ben 3ungen, gegen jmanjig an ber 3al)L Sofort ftürjten fte ftd) mit ot)r«

betäubenbem @efd)ret auf ben galten, ©iefer, bon ben glügelfpifcen ber ©d)tt>alben beftänbig

berührt unb umflattert, bon ben bielen ,33ttüi&' ganj bermirrt, gab md)t nur feine 3agb auf,

fonbern fet)rte fogar um unb fefyte [ich auf ben unteren 21 ft etneS mir ganj nahe ftel)cnben, faum

fed)S *Dicter hohen 93irnbaumeS, in beffen ßaubfdjmude er förmlid) Sd)ufo fudjte. 911« er mid)

wahrnahm, ftrid) er ab unb flog nun eiligft unter ben Dbftbüumen bab,in." ©clegentlid) feiner

3agben fommt er nid)t blofj in Dörfer, fonbern felbft in Stäbte hinein, ftreidjt unter Umftänben

tief bnrd) bie ©tragen, um baburd) bie Sdjtoalben aufjujagen, fängt eine bon ihnen unb jie^t

ab. Gelingt eä ihm nid)t, burd) Ueberrafdjung junt $\tU ju gelangen, fo hilft itim feine

unbergleid)lid>e Sdjnelligfeit. 9Jor it)in flfid)tenbe Sdnoalben jat) Seiben fadjer in ifjrcr

JobeSangft in einem 93infenbufd)e ftd) berfteden unb baburd) bem galten entrinnen. 3)iefer liefe

fdjeinbar bon ber Verfolgung ab, Ireifte über bem 33infenbufd)e, hob ftd) höher unb höh« unb flog

enbltd) einige Schritte Weit weg, um bort bon neuem Schraubenlinien ju befdjreiben. Äaum aber

Ratten bie Schwalben, fiiljn geworben burd) feine 9lbWefenheit, baS 5Binftd)t berlaffen, als er

wieberum unter fic r)erabfd)of} unb einen 9Iugenblid fpäter inmitten ber geängfttgten ©efettfd)aft ftd)

befanb. Seine3agb auf Schwalben gewährt einbrachtbotteSSchaufpiel. Äegelmäfjig bereinigen ftd)

beibe ©atten eine« ^aarcS, unb wätjrenb ber eine bie beb)enben Schwalben ju überfteigen fudjt,

^ält ftd) ber anbere fo biel als möglid) unter benfelben. SBetbe aber roedjfelu im Verlaufe ber 3agb

fortwäbrenb it>te SRoUen unb entfalten babei ebenfo übcrrafdjenbe glugfünfte wie bie geängftigten

Schwalben. Unter gewiffen Umftänben bemidjtet er fo biete bon unferen #auä« ober 9)tehtfd)tt)alben,

bafj man bie 9lbnal)me berfelben beutlid) merfen fann; fo grojje Verheerungen wie unter ben IkJerdjen

ridjtet er jebodj unter jenen roo^l niemals an.

9Bäl)tenb bie Sdjmalben in ifjm ihren Grjfeinb erlennen, fdjeinen ftd) bie 3)lauerfegler nid)t

im geringften um ihn ju lümmern. „3n meinem früheren roeftpreu6ifd)en Siebiere", fagt Kiefen-

tt)al in feinen „SRaubbögeln S)eutfd)lanbS", einem ber beutfehen 3ägerei unb allen 9laturforfd)ern

gemtbmeten trefflichen S3ud)e mit farbigen ?lbbilbungen, „horftete ein Serchenfalfenbärdjen ganj

in ber 5lähe ber iBrutftätten bei iJJauerfcglerS. Gö roaren l)itt alfo bie geroanbteften unb fd)ncUften

glieger vJtad)bam. S)ie galten beläfttgten bie Segler, roeldje bidjt beim ^orfte in il)re ©vutlddjer

in alten anbrüchigen liefern auS» unb einflogen, gar nicht. 9htr gelegentlich jagte einer hinter ben

fcbröarjen ©efeilen her, unb hatte er fte überholt, maä immer gefd)al), fo erfdjoU freubig über ben

Sieg fein helles ,Äid !id fid'." G« entfprid^t bem SBefen ber fluggeftählten ©egler, ftd) burd) foldje

9tad)barfd)aft nid)t behelligen ju laffen, unb ben galten mag ee in ben meiften gäQen mohl aud)

Ieid)ter fein, anbere S3eute ju gemiunen als einen ber ftürmifdjen ©ejcllen; glcid)trjohl ift ertoiefen,

bafj er auch f>e ju fangen bermag. „Gr ift ber einzige 9tauböogel", fagt fchon ©log er, „meldjer

fd)on manchen ber pfeilfchnetlen
s
JJtauerfegler ereilt", unb ,,id) habe ihn einmal fogar einen Segler

fangen fehen", beftätigt 911 tum.

©clbftberftänblid) bejd)räntt er feine 3<>gben md)t auf 9taud)» unb 3)tehlfd)malbcn, Segler

unb gelblerdjen aUein, fonbern raubt ebenfo §eibe» unb Haubenlerchen ober im Süben SiufjlanbS
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unb in ben Steden lataren«, ßalanber-, Söci&fliiact = ober fibirifche unb furchige fierchc.t,

überhaupt alte Slrten bet gamilie, mit betten er jufammentommt, begnügt fidj auch teineSWeg-s

immer mit fo Heiner Seute, fängt bielmct)r Sögel bi§ ju Sßachtel« unb lurteltaubengröfje unb

ftöjjt auf Stebfjühner, ja fogar auf Äranicrje. 9lHe Beobachter, meldte it)n in ber SBintertjerbergc

antrafen, heben t)erbor, ba& er rjter mit ben ©achteln erfdjeint unb berweili; Saehfe fanb an einem

Sommermorgen nach ftarfem Stegen ein junges SJUnndjen, welches eine Turteltaube ergriffen hatte,

aber fo burchnäfjt worben mar, bafj eS nicht auffliegen tonnte unb ergriffen würbe, unb Dbei=

jägemteifter bon SJteberincf, ein ebenfo fidfjercr als bewanberter Beobachter, thcüt mir mit,

bafj er it)n wicbertjolt auf 9cebt)ühner ftofjen fat). „34 tjabc ben Saumfalten öfterd aud) auf ber

.fcüfmerjagb im £erbfte bie 9iebhü(mcr »erfolgen fehen. 3m September 1876 erft fd^og ich öon

einem auffliegenben Solfe jwei ^ütmer, unb als ich jenen nachtat), wohin eS jöge, fam plöfclid)

ein Baumfalf, flieg atoeimat, aber bergeblict), auf baS Solf, bis bie£üf>ner in einer Slemife Schüfe

fudjten. %U ich meine 3agb weiter fortfefcte, behielt ich augleic^ biefen galten im 2tugc. 2>a wollte

eS ber 3uffltt# bafj ber midj begleitenbe SBagen mieber ein Solt §üt)ner aufjagte. S>te Sögel

ftrtdjen nicht meit an mir ooräber, aber fo, bafj icb, nicfjt fdjicjjen tonnte. Sa ftiefj ber Salt Wieber

mie ein Sfeil 3temlicr) t)och aus ber ßuft ticvab, um nochmals fein 3agbglücf jU berfuetjen: icb, aber

erlegte ihn aus großer (Entfernung. 68 get)t aus biefer unb anbeten mieberjjolten Beobachtungen

herbor, bafj ber Baumfalf au* Rebhühner fernlägt." ße&tere Annahme ift bielteicht boä) nic&t

richtig; benn eS liegen Beobachtungen cor, welche bewetfen, bafj ber mutige unb tühneföaubuogel

aud) aus reinem Uebermuttje Söget beseitigt, benen er offenbar tttcljt* anhaben tann. „S)er Saum«

falf", bemetft Srofeffor bon ftorbmann, „macht iictj ein Sergnügen barauS, biel größere Sögel

ald er felbft ju berfolgen, obgleich er biefelben nicht beriefen, fonbern hödjftenS behelligen tann.

Namentlich bie 3ungfernfraniche fmb feiner SoShett auSgefe&t. 3n ber Ärim beobachtete ich ein

5paar biefer galten, welche aus reinem Uebermuthe einen Schwärm genannter Jtramche, Welche ftch

in üblicher SBetfe mit lanjen unterhielten, angriffen unb anfeheinenb SpafjeS fyalbex balb auf ben

einen, balb auf ben anberen ber friebltdjen Söget ftiefjen." 3m Einftange hiermit fleht eine Angabe

("Hogers-, bafj er auch auf Eichhörnchen Angriffe berfuche. gallS biefe Eingabe auf Beobachtung

beruht, hat man unzweifelhaft ebenfalls nur Ucbermuth feitenö beS galten anzunehmen: ihm

gegenüber möchte unfer Eichhörnchen boch d« wehrhaft fein. 3<h meine nun, bafj eS ähnliche

Beweggrünbe fmb, welche ihn berleiten, auch ein Soll Rebhühner ju beängftigen. $enn ba& er

biefe Sögel, wenn fie erwachfen fmb, fchlagen follte, bezweifle ich. Äleine Sögel bilben unter allen

llmftänben feine beborjugte Seute. Eine ^OtauS nimmt er, Weil er ebenfoWenig wie ber SBanber*

falf auf ben Soben flofecn tann, nur in fet)r feltenen gälten auf. SJagegen fängt er regelmäßig

jterbthiere im gluge, namentlich .öcufdjrcif cn
, SBafferjungfern unb felbft bie männlichen ^meifen.

wenn fie fchwärmen. 9Ican hat mehrere erlegt, beren Äröpfe nur mit Äerfen angefüllt waren,

steine« SaterS Seobachtungen erweifen, ba§ er bie Ääfcr mit bem Schnabel, nicht aber mit ben

gängen ergreift. „Ein Männchen berfolgte in unferer @egenwart einen Stofjfäfer in ber Slbenb»

bämmerung. E8 war babei fo eifrig, bafj ei bis auf jwanjig 3Jleter über unferem ©cheitel herab»

tarn unb Wie ein ^iegenmetfer rüttelte. 9lber burdj ben Jßuftjug, Welchen ber ©turj be8 Saum*
falten bewirtte, war ber ftäfer au8 feiner Sahn gefommen, unb fo fdmabpte ber galt, welcher ihn

mit bem Schnabel fangen Wollte, bergeblicb,. 3e&t flog er hinter bem Ääfer her, aber biefer bog

jufäHig auf bie Seite aud unb näherte fich ber Erbe, fo bafj ber Sögel bie 3agb auf ihn aufgeben

mußte. 3)can fat) e3 recht beutlich, baß ihm bie mm gange ber ftäfer nothwenbigen Eigenf(haften,

ein Weiter Stachen unb ein glug, welcher teinen ftarfen Suftmg bewiitt, fehlen; einem ^iegenmelfer

Wäre biefer ßäfer fchwerlich entgangen."

SDa bem Saumfalfen erft ber Spätfrühling unb grübjommer, nachbem bie fleinen Sögel

bereit« auggeflogen ftnb, fo reichliche Seute gewähren, alä er für feine begehrlichen 3«ngen herbei-

fchaffen muß, fctjreitet er nicht bor ber TOitte beS «Dtai, meift im 3uni unb nict)t feiten erft finbc
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3uli aur ftortpflanjung. S5et #orfl fteljt auf ©äumen, im (Sebirge audj auf Reifen unb in bet

Steppe jebenfatt« ijicv unb ba auf beut ©oben. 3>n elfteren öatte beultet bet 5alf regelmäßig

ein alte« Äräb,enneft \ux örunblage feine« $orfte«; bodj gefdjieljt ei wol;l aud), bajj er biefcu bom

örunbe auf au« bürren töeifern ecbaut unb inwenbig mit paaren, ©orften unb "ülooi au«tleibet.

S)ie bier bi« fünf Gier b^ben längliche, au8nab,m«Weife aud) runblidje öeftalt, finb bietjig bid

breiunbbierjig SJtiUimeter lang unb jmeiunbbret&ig bid breiunbbretjjig Etillimeter breit unb auf

weifjliehem ober rötlichem ©runbe mehr ober minber bidjt mit fct)r feinen, in einanber Der«

fchmimmenben gelbrötblidjen Unter* unb beutltdjeren unb mehr gefonbertcn rothbrättnlidjen

Oberflerfen gejeidjnet, cinjctne fo bidjt, bajj fie faft jiegelroth ober graubraun erfdjeinen. ©on ben

Iljurmfalfenetern unterfdjetben fie ftdj burdj flattere, weniger glänjenbe Schale unb anfeljnlidfjere

©rö&e. $a« SBei6dr)en brütet ungefähr brei 2öodjen lang, toirb aber wäbrenbbem bom 2Hännd)en

gefüttert, „Sobalb biefe« mit einem gefangenen ©ogel ober ffäfer in bie 9tär)e be« #orfte« fommt",

fagt mein Sater, „ergebt e« feine laute Stimme, berläfjt ben $orft, fliegt feinem flttänndjen

fdjreienb entgegen nnb berührt bie SBeute im $otfte." (Stiegt man im Anfange ber ©rutjeit ba«

"JJiautirtieit
, fo fliegt ba« 2Öeibd)en augenblicltidj aus, um fiel) ein anbere« Ulänndjen anjupaaren,

erreicht feinen 3tt>ed QU$ meift fäon in °en erften lagen. Stebenfon berietet bon einem

SBeibchen, welche« erft jur ©rut gelangte, nad)bem man ib,m breimal ba« SHänndjen weggefchoffen

blatte , unb mctdjeß genötigt war, einmal mit einem jungen nodj unreifen SRänndjen fid) ju

berbinben. SBeibe eitern lieben ttjre ©rut aufeerorbentlid) , berlaffen fie nie unb bertljeibtgen

ihren $orft gegen jeben ^feinb, flogen aud) mit unbergletd)lid)em SDlutlje auf ben ben §orft er»

fltmmenben SRenfdjen t)etab , big auf iUetertueitc am Raupte be« gewaltigen geinbe« borüber«

fliegenb. „SBir fatjen", erjagt Naumann, „ben einzigen jungen einer berfpäteten ©rut, elje er

nod) fliegen fonnte unb aud bem #orfte geftürjt mar, unten am Sufje eine« Saume« fifcenb, bon

ben alten mit Qfutter berforgen unb nicht babon ablaffen, al« Wir ifm ein paar 3Rat, bod) ber-

geblid), wteber in ben ^orfl Ratten fefcen laffen." SGBie grojj bie Slnhänglidjleit ber Gltern an tb,re

jungen ifl, geb,t aud folgenben ©eifpielen herbor. 311« Drigge einen ©aumfalfenhorft beftieg,

um ftdj ber jungen ju bemächtigen, mürbe er junäcbfl mit lautem ©efct)tei ber beiben (Eltern

begrüßt unb bann in ber erwähnten SBeife fortwäljrenb angegriffen. (Blücllidj mit fetner ©eute

mieber auf bem ©oben angelangt, Befdjlofj ber 9iefträuber, aud) bie Alten au erlegen, fejjte jtt

biefem ©eb,ufe bie 3ungen auf ein benachbarte« freie« Selb, fteUte ftd) in ber mty auf unb madjte

ftd) jum ©d)uffe fertig, ffaum bernab,men bie alten ©aumfalfen ba« ©efchrei it>tet 3ungen, al«

fie mieberum erfLienen unb bon neuem jum Angriffe fd)ritten; bie« aber gefc^al) bon einer fo

bebeutenben .^öt)e au« unb mit fo augerorbentltd)er ©d)nellig(ett, bafj ©rigg« uidjt im Stanbe

war, einen ©dmji nbjugeben. 9lacb, wieber^olten Störungen ber ^orflenben ©aumfalfen erfährt

man, ba& fie, ebenfo mie flollraben, mit bemerlen«»ertb,er ßift unb ßlugljeit ibre 3"nflen mit

Butter berforgen, ob,ne pd) f«lbfl unbermeiblid)em lobe au«aufefcen. Sie erfdjeinen mit bem

gefangenen Sögel in ben Rängen, Ireifen über bem <§orfte, Ratten einen Slugenblid ftitt unb laffen

ben ©oget auf ben £>orft herabfaQen. Erlegt man ba« SBeibdjen, fo übernimmt ba« ^Dlünncben

allein alle SRühmattung ber tSufjucht ber jungen unb fc^teppt unberbroffen bom frühen borgen

Bi« tief in bie 9iadjt hinein in reichlicher öüile ^ijung tjerbei. Anfänglich erhalten bie jungen

©aumfalfen grö&tentheil« Wohl Äerbthiere, namentlich ßibellen, ^eufd)recfen ( ©räch- unb anberc

meichfchalige Ääfer, fpfitcr Heine ©ögel oerfchiebenfler Art, infibefonbere ßerchen unb Schwalben.

3m Anfange wiffen fte noch nicht recht mit ben ihnen gebrachten ©Bgeln umzugehen unb laffen

fie nicht feiten bon ben hohen ©äumen, auf benen fte ihre Utahtjeit halten, herabfallen; fpätcr

jerlegen, aerfleifdjen unb berühren fte bie ihnen gebrachte ©eute ebenfo gefd)idt al« rafd). Sinb

fie fo weit erftarlt, bafe fie Heine 2lu«flüge unternehmen lönnen, fo treiben fte fid) in ber 9täb,e be«

Worfle« umher, berfuchen ihre Sittige unb ruhen nach lurjem Qluge balb auf bem Slanbe be«

§orfte«, balb auf benachbarten ©flumen, machen auch wohl fd)on auf eine erfpüljte ^eufdjrede
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ober ein fleineS Sögcldjeu 3agb. 9b dj lange aber finb bie Altern ihre Wirflidjen (mul;rer.

Sernftdjttgen SlugeS flauen Fic bon ifjtet $öf)e auS beut I reiben ber SUten ju. Sreubengefdjtet,

wcldjeS fte cbenfo gut jn beuten Wiffen, toie jeben anbeten ßaut ifjter Crjeuger, berfünbet ihnen,

bafj ledere int Sange glüdlid) Waten. Slugenblidlid) beantroorten fte baSfelbe, fd)Wingen fich in

bie ßuft unb fliegen ben ©Itern entgegen. Söenn bet futterbringenbe Sllte unb ber juerft bei if)nt

angefoinmene Sunge faft fict) berühren, nimmt jener ben gefangenen Söget auS ben Sängen in ben

©djnabel unb reicht 1 1 n i fo bem geliebten jungen bar, welcher ihn mit bem ©djnabel ergreift,

hierauf in feine Sänge nimmt unb nunmehr bem fixeren äöolntorte jutrögt, Wofelbft er if)n auf

einem b>fjen Saume berjef)rt. 2)er gefällige Sllte pflegt ib> borten ju begleiten, balb aber oon

neuem feine 3agb toieber aufjunehmen, um neue SBeute hetbetjufchaffen. Unter Umftänben foäljrt

foldjeS Sßedjfelfptel bis in bie tiefe Dämmerung fort; benn mit bem fdjeibenbeu 2age ermuntern

ficb, bie fterbtf)iere, unb bamit mirb eS ben Sitten leicht, wenigftenS Äletnwilb ju erjagen. ©inb

bie 3ungen fo Weit im Singe geübt, bafj fie ihren Altern auf weiterhin folgen fönnen, fo beginnen

biefe ben in ber Einleitung bereits flüchtig gefdjilberten regelrechten Unterricht, um bie geliebten

Äinber jur ©el&ftänbigfeit öorjubereiten. JRufenb unb fdjreienb fliegen beibe ßltern in bie ßuft

hinaus, rufenb unb fdjreienb folgt ihnen bie junge ©efeHfdjaft. Slnfänglid) jietjen jene in ber«

hältniSmäfjig langfamem unb einfachem Jluge baljiu; balb aber beginnt ber eine bon ihnen allerlei

©djmenfungen auszuführen, ber anbete tfntt baSfelbe, unb bie jungen folgen, anfänglich f vfictit l ich

ungefdjidt, im Serlaufe bet 3eit aber mit bon Jag ju lag ftd) fteigetnbet ©ewanbtljeit. Eine

Seute lommt in ©id)t unb wirb tafd) gefangen, entwebet bon einem Stilen allein obet untet 9Jlit-

hülfe beS aweiten, ©ofott nad) bem Sange erhebt ftd) bet glüdlidje Säger hod) in bie ßuft, übet-

fteigt bie Scrjat bet 3ungen unb läßt nun bie Seute faEen. ©ämmtlidje 3ungcn betfudjen iht

Öefdjid, unb alle gcmcinfdjaftlid) ftütjen untet lautem ©d)reien bem fallen ben Sögel nad).

(Gelingt eS einem, ihn ju ergreifen, fo ttägt et ihn, nicht immer unbeläftigt burd) bie anberen,

einem geeigneten Saumafte au, um ihn hier au berfpeifen; fehlen alle, fo flögt ber unter ben

Äinbern einhetfliegenbe aweite @atte beS $aareS auf ben Sögel, fängt ihn unb fleigt nun feinetfeits

über bie jungen empor, um baS alte ©piel ju beginnen, ©o mähten flehte unb Unterticht acht,

bietjetm Sage, bietleicht aud) bret S)od)en fort, bis bie jungen hinlänglich geübt ftnb, um ftd)

auf eigene Ofauft ihr tägliches Srob ju erwerben. 35amit ift bann auch in ber {Regel bie Seit bet

Slbteife gefommen, unb alt unb jung jieht, meift noch gemeiufchaftlid), bet SEÖintethetbetge au,

beteitS getrennt aber im nädjften Srfihjahre Wieber heimwärts.

Slud) bet Saumfalf richtet nicht unbebeutenben ©djaben an. ßena rechnet ihm nad), bafj et

jährlich minbeftenS eintaufenbfünfunbneunjig fleine Sögel bertiigt. Stafür ift et bet liebenS-

würbigfte $auSgcnoffe, Welchen wir aus biefer Somilie gewinnen fönnen. ,,3d) habe", fagt mein

Sater, „nie einen Sögel gehabt, welcher mit mehr Sreube gemacht hätte als mein jahmet Saum»
falf. Söenn id) bot bem ©tatte, in Welchem et gehalten Wutbe, botübetging, fdjrie er, nodj ehe er

mid) fah» fom nach ber £f)üre geflogen, nahm mir einen Sögel ab unb betörte ihn. @tng id) in

ben ©tall, fo fcfcte Cr fid) mir auf bie .£>anb, lieg ftd) ftteid)etn unb fal) mid) babei mit tteuhetjigen

Süden an. Jtug id) ihn in bie ©tube unb fefcte ihn auf ben lifd), fo blieb et hiet tuhig ftfcen,

betjehrte aud) Wohl in @egenwart frember ße'ute einen ihm bargereidjteu Sögel mit bet gtöfeten

Sehaglidjteit. SDenn man ihn nedte obet ihm ben SRaub abnehmen wollte, jWidte et mit bem

©dmabcl, betwttnbete abet nie mit ben Sängen. 3cbetmann, Weichet biefen Sotten fah, hotte

ihn getn unb fteute ftd), ihn ju lieMofen. Wiemanb witb eS beteuen, einen Saumfalfen gefangen

ju halten. 6t fennt feinen #cttn, weife beffen ßiebe ju fd)ä^en unb fcheint ihm burd) feinen Slid

bafür ju banfen."

3dj fann biefe Angaben meines SaterS nur betätigen. Sic Saumfalfen, Welche idj gehalten,

haben aud) mir ftetS bie größte S«ube bereitet, weil fie mir mit wahrer ßiebe jugethan waren.

Srettnbe bon mir hoben biefen Sögel ohne SJtühe jum SluS. unb Ginfliegen gewöhnen fönnen.
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„«Dlit bem, waS bot Slltmeifter, Sater Srehjn, über ben Saumfalfen gefaßt", fügt Siebe bor.

ftcfjcnbem tjinju, „bat er jebem ftaturfunbigen, welcher firfj einmal bie <Dlübe gegeben, einen iungen

Saumfalfen gut aufjujie^en, auS bem jperjen gcfprodjett. Xtc'e Itjicvc Ratten ftd) in ber 61-

fangcnfdjaft, wob,l wegen itjreö garten, glatten ©efteberS, fd)muder unb fauberer als irgenb ein

anberer Xagraubbogel unb werben fo aufjerorbentlid) aatjm, bafj fte tfjre SRäubernatur bollfommen

abgelegt ju b,aben fdjeinen. 2öären fie nidjt ju fd)Wtertg 3U gefunben 2f»ercn aufjujieb^en, fo

würben fie ftd) beffer als eine anbere 9trt unter allen mitteleuropätfdjen Serwanbten ju Stuben-

bögeln eignen. $at man bei ber 2tuf)ud)t eines jungen Saumfalfen weniger bie mögltdjft weit

geförberte Zähmung als bielmelpr feine fräftige Gntwidelung im $uge, fo ift eS geraten, iljn {bat

au* bem $orfte ju ijcben, etwa au ber ^cit, wo it)n bie SluSbilbung ber Bewingen fdjon bor einem

fdjwercu Salle 311 fdjüfocn bermag, il)m tfmnlidjfte Srrei^cit ju gewähren unb ifm mit t>aI6 gerupften

jungen Sögeln au füttern; Witt man aber einen b>rmlofen Stubenbogel auS ifjm gewinnen, fo ifi

eine weit frühzeitigere SluStjebung rätfjltd), unb bieS gcrabe madjt gute Stufjudjt fetjr fd)wierig.

Seingcfcbnittene Streifen Srinbfleifd), abwedjfelnb mit ©rillen, $eufd)reden unb anbereu Sfcerb»

tf)ieren, Wetdje bortjcr ber Seine, fföpfe unb Sflügel entlebigt würben, fowie 9Jlet)lwürmer unb,

jebodj nur im Wottjfalle, fogar Slmetfenpuppen bilben bie täglid) breimal au reidjenbe SJca^ljeit

unb fein jerftampfte Weidje Änodjen unb Seberdjen baS notb,wenbige @ewüra baju. $abei bat

man ftd) forgfftltig bor Ueberfütterung ju brüten unb jeglidjen 3ufl abjub^alten. Irotj aller Sorg«

falt werben bei foldjer Pflege bod) nod) einzelne Sögel lnod)en> ober lungenfranf; anbere aber

gebeten trefflich. , werben fräftig unb babei bod) aufjerorbentlid) ja^m unb gutmütig. Solleu fie

weiterhin gefunb bleiben unb an Slugluft r.idjt* einbüßen, fo mufj man fie täglid) in einem grofjen

gtmmer fid) ein Wenig ausfliegen l äffen, W03U man fte erforbeilid)en Oralled einfad) baburd)

nötigt, bafj man fie auf bie Sauft nimmt unb lefctere fd)nett abwärt« bewegt. 9)tan braudjt

babei nidjt 311 fürdjten, bafj fie bie Sänge einfdjlagen. Sie benehmen ftd) ftetS feljr manterltd) unb

beriefen ifjren Pfleger nie. Senn fte wiffen ihn bon anberen SRenfdjen Wohl au unterfdjeiben unb

eilen ilmt, Wenn fte junger labert ober geliebloft fein Wollen, gern bon weitem entgegen. 3dj

Ijabe bergletdjen bollfommen flugfähige Ralfen frei auf ber Sauft in ben @arten, in Slbenbairfel,

ja fogar beS 9iad)t8 3" Sorlefungen bor größeren Serfammlungen getragen, ofme bafj cS ihnen

beigetommen wäre, abaufliegen ober fid) überhaupt nur unbcljaglid) ober gar äitgftlidj 31t gebaren.

Sie fpajierten oft genug bei Jage wie beS SlbenbS awifd)en meinen fct)r aat)treid)en flehten Sögeln

untrer unb flogen babei getegentlid) auf ein (Gebauer, ol)ite irgenbwie 3agb* unb Staubgelüfte au

acigen. 3dj fjabe fie freilief) aud), nad)bem fte flügge geworben waren, beftänbig auS ber ^anb

mit Keinen Sleifcbjtütfdjen gefüttert unb fjabe nidjt gebulbet, bafj ibnen Sögel ober SRftüft ober

aud) nur größere Stüden SletfdjeS aum 3erreifjen borgetegt Würben. 9cur Äerbtfjiere befamen fte

gana; unb fet)r brotlig fte^t eS ben gewaltigen Siegern, wenn fte ftd) auf eine $eufd)rede ftüraen,

biefelbe fttnftgeredjt mit bem einen Sange in ber Glitte be$ 2eibe8 paden unb auerft ben Äopf unb

bann Sruftftüd unb ßeib ed)t wot)lfd)mcderifd) unter eigentfjümlidjem ßeden mit ber 3»«fle be=

ljaglid)ft beraeb^ren. Seine unb Slügel werfen fte fdjnöbe bei Seite. 3ln geiftiger Segabung ftet>en

fie nad) meinen er|ab,rungen ben anberen galten etwas nad) unb weit fajnter ben Gulen aurüd.

Ilm nur eines 31t erwähnen : einen Siegelladtropfen auf bem Xifdje ballen fie immer wieber für

ein Stüddjen Slfifd) unb laffen fid) burd) allwödjentlidje wieberbolte ßrfat)rung nidjt auf bie

Tau er belehren, bafj hiev md)t$ für iljren fonft fo Wäf)lerifd)en Sdjttabel borliegt. (Stne eitrige

berartige 6rfal)rung wi^igt eine 6ule, möge fte einer 9lrt angetjören, meldjer fte Wolle, für bie

ganae 3eit it>teö ßebenS."

Sätjrenb ber Slüte ber Salfenjagb würbe aud) unfer Saumfair abgetragen unb aur Saiae

auf S3ad)teln unb anbereS Aleiugeflüget beutlet, fofl aud) bon einjetnen Salinem fo weit

gebrad)t Worben fein, bag er fogar wilbe @änfe am <£>alfe padte unb fo lange quälte, bis fte mit

itmt sum Soben herabfielen; bcmungeadjtet fd)eint er in ber Sallnerei eine befonbere 9toHe nidjt

»tttim. Xtiitrieben. 8. «uflatjc. IV. 36
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gefpielt au ^aben unb meb,r feinet jebcn SSeobadjter erfreuenben Sluggttoanbtljeit ot* ber eigent-

lichen SBaije halber gehalten toorben ju fein. „$er Saumfalf", fagt unfer alter greunb (Sejjner,

auf ©tumpff ftd) ftüfcenb, „ift ein ganfo abelidjer Sögel, unb ob er gleich Don feiner Heine unb

fdjroädje toegen nit faft jum Sreberfptel gebraucht toirb, ift er bod) gnntj jabm unb gütig, alfo

ba*j er auf ba§ freie ijelbt ober in bie SSälber gelaffen, toieberumb ju feinem £errn fompt. Unb

ift biefer ftreit unb fampff , ben er mit ben £ulen hält, fel)r luftig ju feiert"

SBom ^o^en Horben, feiner §eimat, auä burd)iier>t unfer Saterlanb attherbftttd) ein Heiner

reijenber Gbelfalf, um in ©übeuropa unb Ttorbafrifa ben 2Binter ju »erbringen unb im gfrü^linge

nad) feinem Srutgebiete jurüdjutoanbern. 2)ie8 ift ber 3JI erlin, ©tein« ober 3toergfalf, 3toerg«

unb *Dterlinhabidjt, ©miritl, ©djmerl, Heiner fierdjenftojjer ic (Falco aesalon, lithofalco,

rcgulus, falconiarum, smirilus, sibiricus, caesius, Hypotriorchis aesalon unb lithofalco.

Aesalon lithofalco, rcgulus unb orientalis, Lithofalco aesalon), nad) Anficht einzelner

9coturfotfcrjer Vertreter einer befonberen ©ipöe, in unferen Slugen alfo Unterfiööe (Aesalon), beren

SJlerfmale in bem furjen, jufammengelegt nur 3toeibrittel ber ©d)toanjlänge erreidjenben Sflögel,

bem fchtoadjen SBartftreifen unb ber berfctjiebenartigen Öärbung beiber ©efct)tedt)ter ju fucfjen finb.

S)ic Sange beS Berlin beträgt jtoeiunbbretjjig, bie ©reite fecbsunbacbtjig, bie Örittiglänge jtoanjig,

bie ©djtoanjlänge breijetjn ßentimeter; ba§ Söeibdjen ift um jtoei 6entimetet länger unb um brei

bis öier 6entimeter weniger breit als ba« 2Jtännd)en. 93ei legerem finb ©tirne unb Söangen

getblic^roetg
, ©Heitel unb Sßorberfopf fotoie bie ganje Cberfeite bunfelbläutich afdjgrau, Äeljle

unb @urget rein toetfj, ein ©treifen über bem 9luge, ein breiteä Wadenbanb, bie $alSfeiten unb

bie ganje übrige Unterfeite, cinfdjliefjlicb ber ©eiten unb ©djenfel, fdjön roftgelb, balb lidjtcr,

balb bunHer, alle Sebent, mit alleiniger 5fa§nab,me berer ber Steele unb (Surgel, burd) fdjtoarjc,

oben fdjmifeartige, unterfeitä längliche, lanjettförmige, am unteren Cfnbe tropfenartig ertoeiterte

Siede gegiert, bie Schwingen braunfdjtoarj, am (Snbe fd)mufcigtoeifj gefäumt unb an ber inneren

Sahne mit toeifjen, nadj ber SQÖurjel größer toerbenben, bi8 an ben ©djaft reidjenben Ouerfleden,

bie afd)btauen, fdjtoarj gefdjäfteten ©djtoanjfebern bagegen mit einer breiten febtoarjen, toeijj

gefäumten ©nbquerbinbe unb metjr ober minber beutlidj ijerbortretenben, fdjroarjen Cuerflecfen

gejeidjnet. 2)a& Sluge ift bunlelbraun, baS Slugenlib toie bie SBad^ljaut citrongelb, ber 3 dj na bei

hell, aber fdjmufcig beild)enblau, an berSöurjel gelblich grün, ber §u§ orangegelb. SBeim alten

SSeibdjen ftnb bie ©tirne, ein ©treifen über bem Sluge, bie äöangen, bie Öurgel unb bie ßeb,lfebern

toeijj, lefeterc ungeftridjelt, alte übrigen burd) fdjmale ©djaftftrid)e gejeidjnet, bie Sebent ber

Orjrgegenb unb be3 ©d)eitcl3 röthliehbraun idjtoat.\ gcftrtdjelt, bie bti ftacteni graubraun unb

rötb/lid)n)ei6 gefledt, bie ber übrigen Obertfjeile bunfel braungrau, Udjt fahlgelb gefäumt unb

fdjroarj in bie Sänge geftrid)clt, bie bed Söürjel« lidjtblau überflogen, bie ber Unterfeite enblidj blaß

roflbtaun ober roftgelblidjtoeiB, burd) fdjroarje ©d)aftftrid)e unb große, runblicbe, bunfelbraune

Iropfenflede febr non benen beö 9Jtännd)eng unterfchieben, bie ©djtoingen bunlelbraun, innen

mit roftfarbenen, nad) bem ©djafte ju toeifelidjen Cuerfleden gefdjmürft, bie bunfelbraunen ,
grau

überlaufenen ©teuerfebem burd) fcdjs fdjmale roftbräuntidjtoeiße Cuerbinben gejiert. ©ei einzelnen

9Bcibd)en tritt ber fdjieferblaue Ion me^r Ijevbo r unb jtoar aud) auf ben Ouerbinben beä Sdjtoanjeä.

Der junge Sögel ähnelt bem SBeibdjen, ift jebodj oberfeita lidjtroftbraun, jeigt ein beutlidjfe

9lacfenbanb unb über bem Sluge einen gelblidjen Srauenftrid).

Söieberb.olt, am beftimmteften öon Sedjftein unb ^äjjler, ift behauptet toorben, baß ber

Merlin in £cutfd)lanb brüte. Sedjftein tocrfidjert, it>n toäbrenb ber 93rutjeit im Jljüringer 9Balbe,

©loger auf bem Kiefengebirge, 2obia§ in ber Öaufife beobachtet ju haben; erftgenanntcr 9tatur*

forfc^er befctjreibt auch ben $orft, anfeheinenb nad) eigenen Seobadjtungen, unb ^äßter jählt ihn

unter ben Srutbögeln Inhalts auf, weil er einmal in ben breifjiger 3ab,ten f«nen ^>orft felbft
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aufgefunben unb neuerbingd erfaßten r)at, baß bet SJogel in bemfelben Sebiete roieberrjolt gebrütet

l;.i'jni füll. <5o beftitntnten Angaben gegenüber i ft metjt roob,! baran ju jroeifetn, baß betagter 2falf

au3nar)m3tt)eife aud) einmal in unferem 3)aterlanbe jum ^orften fdjrcitet. ©olcfjc gälle gehören

jebod) ju ben feltenen Sluänarjmen; benn baä roirllidje Skutgebiet ift ber r)ot)e Horben CruropaS,

insbejonbere bie lunbro unb ber nad) 3 üben t)in an fic anjdjliefjenbc SBalbgürtel, ungefähr bt-j

TOerlin (Falro «pulon). »» natfltt. »tifcc

jur Sreite ber 3nfel öotljtanb. 3m nörblidjen ©fanbinaoten toie auf 3älanb unb ben Sfärinfelrt

jäf)lt ber Berlin unter bie regelmäßigen Srutbögel beä ßanbeS; in Sibirien berootynt er öon
vJZoroaja (senil ja an äljnlirfje Dertlidjfetten, bringt aber, im ßinflange mit ber 23efci>affent)eit ber

Söalbungeu, weiter nad) ©üben bor al« in Europa, füll fiefj, laut gper Smann, fogar roäljrenb

beä ©ommer3 nod) in ben iüblidjeren ©teppen aufhalten. Söir tjaben it)n tjier mit Sict)etr)eit

nict)t bemerft, fonbem erft jenfeit bei fecrjäunbfunfjigften örabcä beobadjtet, fo nod) in Dbboräf,

ber faft unter bem ^olavfreife gelegenen nörbtidjften JDrtfdjaft am Ob, unb einmal an ber um

fttoei örab nörblidjer gelegenen ©djtfdmtfdjja. *JZad> Dften r)tn fdjeint er biä jum unteren Slmur

überall öorjutommen
;
rocnigftenä fanben ilm ipatlaS, SJtibbenborf unb JRabbe auf allen itjten

36*
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SReifen in jenen Segenben. Db er auch bie lunbra SlmcrifaS beWotmt, ift nodj nidjt entfd^ieben,

toeil ber t)ier borfonunenbe Dlerlin (Falco columbarius) bon bcn meiften 9caturforjd)ern als

befonbere x'lvt betrachtet unb nur bcn Wenigen als gletdjartig mit bcm europüifdjen Söget ange«

fcljen Wirb. 3n Serüdfidjtigung ber ftänbigen Abweichungen, Welche man bei anberen ringS unt

ben tyol brütenben Saiten beobachtet, möchte id) mid) ber letzterwähnten Meinung anfdjließen unb

glauben, baß aucb; ber «Dlerlin wie ber 3agb» unb Banberfalf nur eine einzige Art barftellen.

sj£ott)toenbigertöeife ift ber Heine, faft auSfcfjticßtid) bon SperlingSbögetn ftd) emätjrenbc fialt

ebenfo gut nrie ber nidt)t ben SJleereSbögeln nacbjagenbe SBanberfalf gezwungen, mit Seginn beS

SSiutcrS feine Heimat ju berlaffcn unb nad) Süben ju wanbern; hierbei aber muß er felbft»

berftänblid) alle zwifdjen itjr unb ber Söintertjcrbergc liegenben Sauber berühren, in 9lfxen fogar

ÖJebirge tum biertaufenb Bieter unbcbingter .g>öt)c überfdjreiten unb auf feinen ^cxbft- unb SBtnter-

Zügen bemerft »erben. Saß bteS nid)t regelmäßig geflieht , erflären bie geringe öröße, ber

rafctje Slug unb bie für Gbclfalfen berftcdte ßebcnsweife beS Berlin 31« Öenügc. 3n (htropa

überwintert er alljährlid) in erheblicher ^lu auf ben brei füblidjen .£>albinfeln, in noch größerer

aber in Worbafrifa, tnSbefonbere in (Jgbptcn, wo er zuweilen, ganz gegen Art feines @e)d)ledjtes,

in zahlreichen XruppS auftritt. 3<h felbft traf einmal eine 6efettfd)aft bon jct)n Stüd; ©^eltet>

aber berfidjert, in ben Salbungen bei 39eni«Suef im Saufe eines Sage* minbeftenS ihrer breißig

gcfchen ju haben. 9lud) bie« erflärt fich, Wenn man im Auge behält, baß in Ggbpten baS für einen

Ralfen biefer Art bewohnbare ©ebiet auf baS fchmale "Jiiltljal unb in ihm auf bie wenigen

SQalbungen fich jufammenbraugt. 3" Vlficn behnt er feine SBanberungen bis jur Worbgrenjc ber

3nbifd)en .{palbinfel auS, wirb aber häufiger als hier im fübtichen tfl)ina gefunben. Amerifa laffe

id) uuberüdfichtigt, ba bie 2lrteint)eit ber beiben galten allgemein noch nicht angenommen worben ift.

Ungeachtet feiner geringen Gköße fleht ber Berlin an JRaubferttgfeit, SRutb, unb Äütjnt)eit hinter

feinem einzigen anberen Gbelfalfeu jurüd. 6in fo ausgezeichneter ftlieger wie ber Saumfalf ift er

nicht; fein Alna, erinnert im ©egenttjeile oft berartig an ben beS Sperbers, baß ich midj mit ^infch

ftreiten tonnte, ob ber tagtäglich ObborSf befuchenbe Sralf ein ÜJterlin ober Sperber getoefen fei.

(f ntipredjenb bcn furzen klügeln ift ber Berlin im Stanbe, jähe SOenbungen trofc eines Sperbers

auszuführen, bereinigt mit biefer gertigfeit aber eine Sdjneltigfeit ber Bewegung, wie fie ber Sperber

niemals ju erreichen bermag, unb gefällt fid) oft, Wie ber Saumfalf, in freifenben gliigfpielen,

welche an Anmutf) benen beS lefetgenannten faft gleichen. Solche Begabungen befähigen it)n im

atterhöchften ©rabe jur 3agb beS ßleingeflügclS, Welches er ebenfo in Schreden berfcjjt wie ber

Saumfalf ober Wie ber Sperber. Als id) bon ber -pobe ObborSfS baS bor mir liegenbe weite.

größtcntf)eitS überfchwemmte 9torbtanb überfchautc, erfdjten urplötylidj auf faum ^Jcetcrweitc bon

meinem @eftd)te ein 2Jlerlin, Welcher bon unten herauf ein S3laufef)ld)en berfolgt hatte, braUte,

crfchrcdt über bie unerwartete (frfcf)cinung, förmlid) aurüd, inbcm er feinen jähen glug burcb

rüttelnbc glfigclfdjläge jum Sttllftonbc brachte, breite um unb War wenige Sefunben fbäter meinem
öefidjtsfrcife entfdjWunben, währenb bie geängftigte, burch mich gerettete Seutc bicht neben mit wie

eine 3JtauS in aufgefd)id)teteS §ol) fchlüpfte, um ftch bor bem furchtbaren Räuber 31t fid;ern. Wüt*
Ateingeflügel, Welches in ber lunbva lebt, liefert bem Berlin bie nöttuge Ükhtung. 9lauTcr)lchen

unb Sporenammer, ^ieper, Zitron» unb Schaffteljen, Weifen unb ßaubfanger hoben biet bon

ihm ju leiben, nicht minber aber auch alle Stranblüufer, überhaupt baS «eine Stranbgertnbet, unb
ebenfo bie ©roffeln. Senn mit gleichem «Dluthe Wie ber Saumfalf fchlägt er Sögel, welche it)m an

©ewicht glcidjfommen, biclleictjt itjn felbft nod) überbieten. @ran berftdjert gefehen 3U haben, ba§
SJlerline, weldje baS 3nnerc ber Stabt ©laSgow befudjten, borjugeweife bon ben zahlreichen lanben
ftd) ernährten, unb Silf orb mußte erfahren, baß ihm einer ber Ileinen ©efetlen in 3eit einer Stunbe
nidjt Weniger als fünf berWunbctc Söalbfdjnepfen babontrug. 2luf ber Särinfel wirb er, laut

9Jtütler, oft gefangen, inbem er Staare bis in baS 3nnere ber Käufer berfolgt. 953cnn er einen

$tug biefer Sögel jagt, berfudjen bic Staare ftetS, pd) über ihm zu halten, unb fliegen fo lange
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aufwärts baß man fie laum noch erblirfen !ann. hiermit retten fte ücli nicht fetten bor bem SmirtU.

Senn aber ein einzelner Staar bom &luge fich trennt, fällt er bem Saiten jur fixeren Seute. 2für

feine ©cmanbtheit fprtdjt bie bon Salb in unb Srobrid beobachtete Itjatfache, baß er cbenfo wie

ber Saumfalf auf Schwalben jagt unb alle Schwenlungen bcrfelben mit ber unbergleid)lichften

Öewanbtheit Wieberl)olt. Gigene Seobad)tungen laffen mid) glauben, baß er im GJegenfafoe ju

anberen Gbetfalfen, bom Soben ober bom SBaffer müb,elo3 Seute aufzunehmen vermag. Ort» hQDC

wenigftenS wieberholt gefehen, tute er, ganj nach Sperberart, fo bid)t einzelne (Sebüfdje umfreifte,

baß feine Schwingen faft beren ßaubwerf berührten, unb traue itnn beS^alb alle Sfertigleitcn ju,

welche ber Sperber erwiefenermaßen ausübt, gür meine «nftdjt fpridjt bie Wittheilung GollettS,

baß im Sommer beS 3atjreS 1872 ber Berlin biet häufiger als früher auftrat, im Ginflange mit

ber in biefem 3at)re ftattgefunbenen großartigen SCBanberung ber fiemminge. Seht fperberartig ift

auch feine ©etoolmheit, beim Aufbäumen ftetS bie unteren Slefte ju mahlen unb hier möglichft nahe

am Stamme ju fußen.

äöie bie meiften anberen Gbelfalfen, borftet aud) ber Werlin je nach °e8 Orte« ©elegenfceit, in

gebirgigen (Segenben beS Horbens Wohl regelmäßig auf ober in ben Seifen, in walbigen auf Säumen,

in ber lunbra ober in Wooren auf bem Soben. 9luf im hohen Horben reifenbe Öorfdjer geftüfet,

gibt 9c aumanu an, baß ber auS bürren Steifem unb £>eibefraut ohne .Vinn
f t jufammengelegte

flache .v>orft meiftenS auf bem fleinen Sorjprunge einer jähen SrelSmanb balb in großer .OiHjc, balb

niebriger fleht, immer aber fcfjtoer ju erflimmen ift. ßollett beftätigt biefe Angabe, bemerft aber,

baß ber Sögel ebenfo auf ben fübtichen SjelbS gewöhnlich baS berlaffene Weft einer flebelfrälje jum

£orfte ertoäf)lt unb innerlich noch *>"rt§ ein roeniÖ herbeigetragenes WooS borrichtet. 23aä fteft,

tu cid) es Häßler fanb, ftanb auf einer fcirfjt belaubten Suche; ber Seobadjter fagt jebod) ntd)t, ob

aud) in biefem galle ein tfrätjenneft berWenbet Würbe. 3n ben Mooren beS füblichen $orlfhire unb beS

nörblichen 33erbhfhire, wofelbft ber Werlin gegen (Snbe beS Wärj ober su Anfange beS Slpril erfcheint

unb fpäter unter ben jungen Woorhütjnern erheblichen Schaben anrichten fott, niftet er regelmäßig auf

bem Soben, wählt fich jur Anlage beS <£>orftcS irgenb eine Vertiefung unb fleibct biefelbe in lieber-

lidjer Sßeifc mit einigen fleinen Steigen unb bürrem (Strafe auS. Um bie Witte ober ju <5nbe beS

Wai fiubct mau hier, im hohen Horben jebenfallS erft fpäter, bie bier bis fed)S entmeber geftredten

ober runblichen, auf weißlichem ober bunfel jiegclrotl)em @runbe mit fehr feinen unb gröberen,

Braunröthtichen ober fchwärjlidjen Steden, auSnahmSweife wohl aud) auf djofolabenfarbigem

©runbc mit bunfelbraunen Sieden gejeid)neten Cier, Welche benen beS lim™' unb Siothfußfatfen

oft täufdjenb ähnlich ftnb. 2>ie 3ungen entfdtjlüpfett nach ungefähr breiwöchentlicher Srutjeit,

Werben bon beiben Altern großgefüttert, warm geliebt, tapfer bertheibigt, jebenfallS auch in äfjn«

lidjer SOSeife wie bie beS Saumfalfen unterrichtet unb berlaffen bann mit ben eitern oft fdjon Cmbe

5luguft baS Srutgebiet, um ber Söinterherberge jujuwanbern.

Obgleich ber Werlin hauptfächlich bon fleinen Sögeln fiefj ernährt, fällt ber Schaben, welchen

«r berurfadjt, faum ins (gewicht. Seine #cimat ift fo reich an bem bon ihm beborjugten Söilbe,

baß man eine irgenbwie erfichtliche Abnahme beSfetben nicht bemerfen fann. Vluä; ber Schaben,

welchen er unter ben Woorhütjnern ausübt, wirb fo gewichtig, wie neibboUe 3agbauffel)er ihn bar»

fteUen, nicht fein. ÜRufeen bringt uns ber niebliche Sralf freilich ebenfowenig; benn bie 3eiten ftnb

borüber, in benen man auch i§n jur Saije abrichtete. Sein unübertroffener Wutb, unb feine anbei--

glcichliche öewanbtheit befähigten ihn in hohem ©rabe jur 3agb auf alles fteinere SBilb. €r war

ber yieblingSfalf jagbluftiger grauen, ein befonberer ßiebling auch ber ftaiferin Äatharina ber

^weiten, ju beren Gebrauche alljährlich eine jtemticfje ?lnjahl eingegangen unb abgetragen würbe,

um nad) abgehalteneu 3agben im Spätherbfte bie Freiheit wieber ju erlangen.

3d) berftehe, weshalb biefer Sögel fich bie Siebe jebeS Pflegers erwarb. \Kuch bei unS ju ßanbc

wirb juweilcn einer gefangen, auffallenberweife am häufigften in Söhnen, in benen er bielleicht

gefangene 3)roffetn Wegnehmen will, unb fo gelangt bann unb wann auch Wohl einer ber
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reijenben Öefcllcn in unfere ©cbaucr. ©eraume 3cit Ijabc idj fclbft einen gepflegt. Wem bar? »ootjl

iagen, bafj er eine Ijödjft anjiefjcnbe Grfdjeinung im ßäfige ift. 9113 ecktet Gbelfalf trügt er fid)

ftetä b,od) aufgerichtet unb I)ält fidj immer nett unb fauber. 2)anf feinen ebenfo jierlidjen aU

geroonbten 5tfett>egungen meijj er fict) aud) im Heineren Staume fliegenb fo ju benehmen, bafj er fid)

feiten bie Sdjroingcu abnufct. Wit bem SBärter befreunbet er fid) bolb innig, unb wenn man

fid) mefjr mit it)rrt abgibt, toirb er fo jafjm »ie irgenb ein SJlttglieb feiner Familie. (Sin Sefannter

TOutl (F»lco coernlcMsonf). '» natürl. 9ib$t.

uon mir befaß einen biefer ftalfen, toeldjer fid) befjanbeln tiefe roie ein Papagei, alle 3rurd)t bor bem

Pfleger abgelegt Ijatte unb ruljig auf feinem Stode fifoeub ben tt)m borgefjaltenen Sperling ober bie

itnn gcrcidjte OTauö auä ber $anb naljm.

*

Sic 3n>erge aller galten bemotmen Sübafien. Sie finb Otaubbögel bou ber ©röfje einer Cerdjf,

madjen aber itjrcr Stellung alle Gt)re; benn fte toetteifern an sJJlutl) unb flüljntjeit mit ben ftärffie«

Gbelfalfen. Sie Unterfippe ber ^njergebelfalfen (Hieras), meldje fie bilben, fennjeidjnet fid)

burd) furjen, fräftigen Sdjnabel mit fcfyarfcm ^a^ne im Dberfiefer unb einer 2lu*bud)tung jebtr»

feitä (roc*t)alb oft bon jtoei 3&t)nen gefprodjen mirb), burd) furje Sdjmingen, in benen bie glcid)

langen jrociten unb brüten Gebern bie anberen überragen, burd) fcfjr furjen, gerabe abgefdjnittcnen

ScrjtDanj, furje, flarfe ^ufewurjeln mit menig betlängerten HJhtteljefjen, toeldjc, toie bie übrigen,

ftarfc Wägcl bcroetjrcn.

©iefe fleinen nieblid)en Salfcn, toeldje Äaup mit ben Papageien pergleidjt, finb 3nbicn

unb ben malatifdjcn Cänbern eigenttjümtid), unb in etroa einem falben Sufcenb Sitten bafelbfl

oerbreitet.
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S)ie belanntefte %xt ift ber 9Jluti bcr Snbiet ober 9llap bct 3abanen (Falco coerules-

ccns unb fringillarius, Hierax cocrulcscons unb malayanus), ein Sögel bon rjöctjftend jwanjig

Gentimeter Sänge, beffen Sittig neu« unb beffen Sebroauj fedj« ßentimeter mifjt. Scheitel, Warfen,

Sd>manj unb bieou« langen, fetbenroetd)en Gebern gebilbeten^ofenfinbbläulirf)|d)toat3,a3otberfopf,

Äetjle, Stuft unb ein Streifen com Sdjnabelwinfel bis auf bie Schultern roftrötbltebmcif}, bie übrigen

Unterteile rofhotlj. Wunbemet|jlid)e friede imSdjmanje Iiiiben bicr jierlid)eSinben; bie Sd)n«ngen

ftnb 3 im Ii vi) gejcidjnet. üao Sluge ift buntelbraun, ber Schnabel blaufdjtoarj, ber Ofufj lichtblau.

©er 5Jluti, ein allen ©ingeborenen feb,r befannter Sögel, berbreitet ftd) über ganj Sübafien.

lieber feine ober feiner Scrtoanbten Sitten ift leiber febr teenig befannt; felbft 3crbon met& nichts

toefentließe« ju berieten. 63 toirb gejagt, bafj alle 3»oergebelfalfen muntere unb im b>b/n @rabe

mutige Sögel ftnb, welche auf alle« fleine ©eflügel eifrig jagen, aber felbft ben Äampf mit gröfjeren

nidjt freuen. S)iefe ßcigenfdjaften ftnb benn aud) bon ben jagbliebenben 3nbicrn rootjl benufct

morben. 2)er Warne <Dluti bebeutet „Gine #anb boll", unb biefen Wanten hat ftd) ber 3fall baburrf)

erworben, »eil er, toenn e8 jur 3agb geljt, in ber holden ^aub getragen unb wie ein Stein nad)

feiner Seute geworfen toirb. 9Ran lägt ihn nad) ^unbtj'8 Seridjt namentlich auf 2Bad)teln unb

ähnliche« JBHlb bon entfpred)enber @rö&e fteigen. Unfer Gewährsmann berftdjert al« Slugenjeuge,

bat; biefe Sagbart eine ganj cigenttjümlidje Unterhaltung gewähre. Sa* Wohlabgertdjtete Staub'

bögeldjen reicht mit beut Kopfe auf ber einen Seite unb mit bem Sdjwanje auf ber anberen Seite

über bie §anb herbor unb fein ©efteber bleibt babei forgfältig geglättet. 2luf jwanjtg bi« breifjig

SJteter in bie Wäb,e be« SHlbe« gefommen, fdjleubert ber gallner ilm tute einen Satt fräftig nad)

beut ju jagenben Spiere hin. S)a« Sögeldjen gebraucht augenblirflid) bie glügel unb ftöfjt mit

größtem Dtutbe, nad) vu t be« £abid)t«, auf feine Seute bernieber.

Son einigen Srorfdjern unb fo aud) bon 3erbon wirb bezweifelt, bafj gerabe ber 3Ruti ju

foldjer 3agb bertoenbet werbe; bie Sefd)reibung Wtunbb/3 lä&t jebod) faum einen 3toeifel fleflen

bie Widjtigtett biefer Angaben auffommen, ganj abgefeben baoon, bafj gleidje Serid)te fdjon bon

früheren Sefdjreibern gegeben worben ftnb.

Gljer eis ben bisher aufgeführten Unterabteilungen ber 3falfengruppe bürfen mir ben W ö t x) e l

fallen (Tinnunculus) ben Wang einer Sippe jugeftetjen. Sie ähneln in ©eftalt, im Sau be«

Schnabel«, ber SrCfigel unb be« Schwanke« nod) it}ren ebleren Sertoanbten, haben aber längere*

unb loderere« ©efteber, fürjere unb minber Ijartfdjmingige Srfügel, längeren Sd)wanj, ftärfere unb

furjjehigere güfje unb je nad) bem ©efd)ledjte berfdjiebcn gefärbte« Äleib.

Sebenämeife unb Setragen ber Wöt^elfatten ähneln ftd) ebenfo fe^r als iljre @eftalt unb gär»

bung. 3Jtan fielft e8 i^nen an, bafj fte nidjt fo befähigte Wiitglieber i^rer Samtlie ftnb nrie bie

edjten ßbelfalfen. 3b,r 3lug ift jmar nod) leid)t unb jiemlid) fdjnell, fteb,t jebod) bem ber tefot»

genannten bei »eitern nad) unb jeidmet ftd) namentlid) burd) ba« Wütteln fel)r au«, ©etoölmlid)

ftreid)en fie in möfjiger ,g»öb,e über ben Soben bab^in, galten, »enn fte eine Seute erfpäljen, plöjjlid)

an, bemegen bie Flügel längere ;jnt jitternb auf unb ab, erhalten fid) baburrf) geraume 3«t faft

genau auf berfelben Stelle unb ftürjen ftd) bann mit jiemlid)er 6ile herab, um bie erfpäf)te Seute

aufzunehmen, lod;. fteigen fte ju ihrem Sergnügen, an fdjönen Sommerabenben namentlich,

juroeilen hod) empor unb führen babei bie jiertichften Sdjmenlungen au«. 3m Si^en tragen fte

ftd) läfftger ald bie ebleren Ralfen unb erfdjeinen beötjatb größer al$ fte ftnb; bod) halten aud) fte

ftd) auänahmdtoeife fd)lanf. flu» bem Soben ftnb fie jiemltrf) gefd)irft; ihre längeren ßäufe erlauben

ihnen fogar jiemlid) leichten (Sang. vir. Sinneäfdjätfe ftcfjen fie ben übrigen Gbelfalfen burdjau«

nid)t nadj; in ifjretn S3efen aber unterfdjeiben fte ftd) bon ihnen. Sic ftnb munterer, fröhlicher als

biefe unb babei ferf unb nerfluftig. ©röfeeren Waubbögctn werben fte burd) eifrige« Serfolgen oft

red)t läflig, unb ben Ub,u ärgern fie nad) #er,jen«luft. Selbft gegen ben Blenfdjen legen fte jumeilen
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einen beWunberungSwürbigen ^LJiiittj an ben "Jag. Sie ftub frübjeitig munter unb geben erft fpöt

3ur 9iu^c; man fic^t fie oft nod) in bcr SJämmerung beS AbenbS umberfdjroeben. 3b* ©cfdjrci ift

ein b,efle8 frö^Iid^cS „Mi fli Iii", Weld)eS berfdjieben betont wirb, je nad)bem eS Angft ober Sreube

auäbrüden fotl. 3m 3orn fidjern pe. 3e nad) bcnllmftänben änbern fie il)r 33ctrag.cn bem^tenfajen

gegenüber. 93ei unS finb fie jiemlid) fdjeu, Wenn fte fidj »erfolgt wiffen, fogar äußerft borftdjtig;

im Süben leben fie mit bem SRenfdjen auf bem beften Suße, unb jumal ber eigentliche JRfltljelfalf

fdjeut ftd) nietjt bor jenem, beffen SBobnung ja aud) ju ber feinigen werben muß. 3n ber (gefangen»

fcfjaft werben fte balb fe^r jab>, unb wenn fte gute Seljanblung erfahren, banlen fie ib,rcm ©ebicter

foldje burd) wabre Anljänglidjfeit. Sie laffen ftd) tetdjt jum Gin« unb Ausfliegen gewöbnen, adjten

auf ben 9tuf , begrüben ib«n 93robr;errn mit freubigem ©efd)reie unb legen ib« 3uneigung aud)

nod) in anberer SBeife an ben Üag.

SSirflid) anjiebenb wirb baS Sflßinterleben ber 9tött>clfalfen. Aud) fie fammeln ftd) auf ber

Steife ju ©efeHfdjaften , unb biefe galten jufammen, fo lange ber Aufenthalt in ber Srembe n>ftt>rt.

2)urd) Serbon unb anbere tnbifdje 23ogelfttnbige erfahren mir, baß bie beiben europäifdjen Arten

gewöbnlidje Söintergäfte SübaftenS ftnb; id) meineStbeilS 1)<At fte, ju großen Flügen bereinigt,

wäbrenb unferer SBintcrmonate im 3nneren AfrifaS angetroffen. Unbelümmert um ibre Artbcr«

manbten, uuldje in ßgbpten leben unb bort jatjrau* jahrein wobnen bleiben, manbern fte bis tief

in bie ©leidjerlänber binein unb ermäßen fid) l)ier in ben Steppen ober Urwalbungen geeignete

Stellen au ibrem Aufenthalte, fflebingung ju längerem 93leiben ift reid)ltd)e9tab,rung; beSb,albfinbet

man fie regelmäßig ba, too bie 2Banberb,eufd)rede maffenbaft auftritt, ©er nid)t felbfl bie Sd)Wärme

biefer Äerbt^iere gefetjen, mad)t ftd) feinen Segriff babon. 6S gibt SBalbftreden, in benen man nädjft

ben Stämmen unb Acften ber 93äume nidjtS anbereS als £cufd)reden tiebt. Aufgefd)eud)t bcrbunfrlt

bie gefräßige ©efettfdjaft bie Suft. 6et)r balb finben fidj bei ben ^cufdjrcden aber aud) bie 95er»

folger ein unb unter allen juerft unfere Siötbelfalfen. #unberte bon ibnen ftfoen regungslos auf

ben bödjften Spifcen ber SJlimofen ober fdjwcben, rütteln unb gleiten in Weebfelb ollem, nid)t ermüben»

bem §tuge über ber fcbwarjgrauen Sd)ar umber. So lange bie §eufdjreden an ben 3>t>eigen bängen,

bermeljreit bie langen Stad)eln unb dornen ber 93äume ben flinfen {Räubern, berabjuftürjen unter

bie &erbtbierwol!e; fobalb bie <£>eufdjrcrfen aber fid) erbeben, eilen bie Sailen gerbet, jagen burd)

bie bid)teften Scharen binburd) unb ergreifen mit gewanbter statte eines ber fdjäblidjen Ztytxt. Qi

mebrt fid) unb beißt mit ben fdjarfen Sreßaangen in bie be|d)tlbetcn fiäufe feine« SeinbeS ;
bodj

biefer ift ftärfer. 6in 33iß mit bem fräftigen Sdjnabel jermalmt ben ffopf ber $eufdjrede, unb ber

Sieger beginnt nun fofort, fie ju berjebren. £>l)nt 3eit ju berlieren, reißt er ibr bie ^lügel auS,

jerbridjt bie bürren Springfüßc unb fpeift ben lederen ftraß in ber Suft, in Weld)cr er fid) fd)Webenb

3U erhalten weiß. SSinnen jtoei Minuten bat ber geübte Säger eine $eufdjrede gefangen, jerrupft

unb berjebrt, unb bon neuem eilt er »icber unter bie nod) nid)t jur 9t\i\)e gefommenen Sdjroärme,

um ftd) nod) eines ober jmei it)rer aJtitglieber ju rauben. DiefeS ©d)aufpiel ^aite für uns ftets

ettoaS fo anjiefjenbeS, baß toir eS unS nidjt berbrießcu ließen, bie .^)eufd)rcden burd) ©d)ütteln auf»

äitfd)cud)cn, unb bie Sailen bemiefen fid) infofern banfbar, als fie unmittelbar bor unferen Augen

ibren &ang betrieben. Auffatlenb mar eS uns übrigens, baß bie ^>eufd>reden iljvcu ^»auptfeinb rool)l

ju tennen fd)ienen. S)ie ©djroärmc meid)en im 3rluge auSeinanber, wenn ftd) einer ber Sögel jab/

lings unter fte ftürjt

©djon biefe Angabe genügt, ben nieblid)en Kauboßgeln unfere 3uneigung ju fiebern. Sie

Wirten aber wöbrenb ibreS SommerlebenS in ebenfo erfprießlidjer Söeife als im fernen Afrifa,

unb fomit berbienen fie wobl, baß jebev 93erftänbige fte nad) 3Jtöglid)feit fd)ont, begt unb pflegt.

£er Sbutntfalf, OTauer», Äird)., 3totl)=, Wäufe- unb SRüttelfalf ober Nüttel«

geier, ©raulopf, Sterengatt, JEßieg. ober SBinbwebe (Falco tinnunculus, fasciatus,

brunneus, rufescens unb interstinetus, Tinnunculus alaudariua, Cerchneis tinnuncula,
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media unb murum, Aegypius tinnunculus) ift ein ferjr fdpnuder Söogct. SBeim aufgefärbten

"Dtänudjen ftubÄopf, Waden unb ber ©djroanj, mit Sluänafjme ber bloufdjroarjcn, roci{j gefäumten

Gnbbinben, afebgrau, bie Oberteile fd)ön roftrottj, aUc Sebern mit breiedigem ©pifoenflede, bie

Unterteile an ber flehte roei&licbgelb, auf 33rufl unb SBaudj fcrjön rotljgrau ober blajjgelb, bie

einzelnen Gebern mit fdjtoarjem 2äng$flede gejeidjnet, bie Sd)nmngfebern fdjmarj unb mit fed>$

bis jmölf mei&lidjen ober rofhot&en breiedigen gledcn an ber Snnenfafjne gefdmiüdt, an ber

\%IIt
»fturmfatt (F.lco tinnnncnltu). nalürl. WtBfee.

Spifoe lidjter gejäumt. $er Hugenftern ift bunfelbraun, ber Sdjnabet Ijovnbvaun, bie 2öad)$b>ut

unb bie nadte ©teüe umä 9luge ftnb grünlichgelb, ber 3u| ift citrongelb. 6in SBartftreifen ift

öorrjanben. $ai alte SBeibdjen ift auf bem ganjen ßberförper röttjelrott), bi$ jum Oberrüden mit

fdjtpärjlidjen ßängöfleden, Don rjier an aber mit Cuerfledcn gejcidjnet; fein Sdrtoanj auf grau»

röttrtidjem ©runbe an ber Spifcc breit unb aufjerbem fdpnal gebänbert, nur ber SJürjel rein afdj«

grau. Huf ber linterfeite ähnelt bie Saibling ber be» 9Jcännd>ens. S>ie jungen tragen baö flleib

ber Mutter. Sie 2änge beträgt breiunbbreifjig, bie »reite ftebjig, bie Sittiglängc bierunbjmanjig,

bie ©djujanjlftnge fedjjerm Gentimeter. 2)a3 Söeibdjen ift um jroei bid brei Gentimeter länger unb

um brei biä oier Zentimeter breiter als bas 9Jtännd)en.

S5on Capplanb an bis Sübfpanien unb t>on ben Wmurlänbern an bie jur SBeftfüfte Portugals

feb.lt ber Irmrmfalf feinem ßanbe, feinem Öaue Guropaä. Gr lebt in Gbenen toie in gebirgigen
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©egenben, gleidjbiel ob biefelben bemalbet ftnb ober niebt; benn et ift ebenfowoljl Seift""/ wie SBalb«

betootjitcr. 3m 5 üben unfereS ChbtbetleS tritt er häufiger auf als im Horben, feb,lt hier jebod)

fetncSmegS. Mibbenborf bat ib,n in ©ibirien nodj unter bem einunbftebjigften ©rabe nörblidjer

SBreite erlegt, unb (Solle tt gibt neununbfedjjig ©rab bierjig Minuten als ben nflrblicbften *ß.unft

an, wo er biSljer in ©fanbinaüien beobachtet würbe. 2Jon biefen breiten an bis 5ßerften unb 9torb»

afrifa, einfdjließltd) MabeiraS unb ber .ftanaren, ift er Jörutbogcl. Stuf feinem 3uge überfliegt er

baS E dituav.jc unb baS Mitteltanbifcbe Meer, fudjt bei heftigen Stürmen nötigenfalls auf Schiffen

3ufludjt, ruljt einige ©tunben, bielleidjt tagelang, am jenfeitigen Ufer aus unb wanbert nun Weiter

big nach ©übaften unb tief ins innere Hfrifa. 2)emungead)tet überwintert er, wenn aud) nietjt

gerabe regelmäßig fo bodj nidjt atlju feiten, einjcln in 2>eutfd)lanb, bäuftger fdjon im ©üben

unfereS 33atcrlanbcS ober in Oefterreid), beifbielsweife im Saljlammergute, attjährltd) bereite in

©übtirol unb auf allen brei füblidjen -gmlbinfeln unfereS GrbtbeileS. Snrüdfeljrenb auS feiner

Söinterberberge erfdjeint er oft fdjon im Sebruar, fpäteftenS im Märj, unb wenn ber $erbft einiger«

maßen günftig ift, bermeilt er iüct)t bloß wie gewöhnlich bis Gnbe Oltober, fonbern nodj bis tief

in ben Robember binein in feinem SBrutgebiete. 3nt ©ebirge begegnet man ibm nod) in ber ^ötje

bon ameitaufenb Meter über bem Meere, borauSgefefet, baß fiel) tjicr, unb wenn aud) einige Ijunbert

Meter tiefer, ein baffenber SJrutblafo finbet. ©o gern er übrigens im ©ebirge wobnt, fo barf mau
itjn bodj nidjt ju ben .gwcbgebirgSbögeln jäblen. (Sr liebt mdir bie SJorberge unb baS Mittelgebirge

als bie tjöctjften Äubpen unb ift wobl überall in ber Gbenc noch tjäufiger als in ben Sergen. 2)ort

bilbet baS eigentliche SBobngebiet ein gelbgebölj ober auch ein größerer SBalb, wo auf einem ber

Ijörbften Säume bcr.$orft ftebt, ebenfo häufig aber eineftelStoanb unb, jumal in füblid)en©egenben,

ein altes ©ebäube. SJerfaüenen Ritterburgen fehlt ber 23wrmfalf feiten; auch bie meiflen ©täbte

geben ihm regelmäßig Verberge. 3d) habe ihn in allen größeren unb Reineren ©täbten, beren

Xtjürme, Airchen unb anbere hohe ©ebäube ihm Unterlunft gewähren, wenn auch nicht überall als

©rutbogel beobachtet. 211S folcfjer aber bewohnter ben©tebb>nStburmin Söien, ben tfölner %om
unb biele ber altertbümlidjen, aus 3iegeln erbauten Äirdjen ber Marl, ebenfo wie er im ©üben

ßuropaS an entfbredjenben Crten ftetS gefunben wirb. Manchmal theilt er wenigftenS jeitroeilig

benfelben Aufenthalt mit bem Söanberfalfen, unb eS erfdjeint mir (eineSWegS unwaljrfcbeinlicb, baß

beibe in ben Höhlungen cineS unb beSfelben SelfenS ober hohen unb alten ©ebäubeS Ijorften. ,'}u>ar

erinnere ich mich, irgenbwo baS ©egcntheil gelcfen unb bie ^Behauptung aufgehellt gefunben ju

haben, baß ber Ilmraifalf be" »°n ihm bis bat)in benufeten £>orft berlaffe, wenn ein SBanberfalf

in ber 9iäbe fidt> anftebte, Weiß jeboch nicht mehr, ob eine beftimmte Xl)atfacr)e erzählt ober nur

eine Söermutbung ausgebrochen worben War. Unter Pohlen unb lauben brütet jener ebenfo

regelmäßig wie im freien Selbe unter ©aatfrähen ober fetbft inmitten eineS SeiherftanbeS.

2)er Ibnrmfalf jäblt unbeftritten ju ben liebenSmürbigften Ralfen unfereS 3)aterlanbeS.

©eine Slttberbrcitung unb fein hier unb ba häufiges SBorfommen geben jebermann ©elegenheit,

ihn ju beachten; wer bieS aber tb,ut, wirb ihn lieb gewinnen müffen. Som frühen Morgen bis

jum fpäten Slbenb, oft noch in tiefer Dämmerung, fieht man ihn in 5Et>ätiQtcit. SJon feinem £>orfte

auS, Welcher immer ben Mittelpunft beS bon ihm bewohnten ©ebieteS bilbet, fliegt er einzeln ober

paarweife, im £>erbfte wohl aud) in größeren ©efettfehaften, tninbeftenS im SJerein mit feiner

herangeWachfenen Familie, auf baS freie Selb hinaus, ftellt fich rüttelnb über einem beftimmten

fünfte feft, überfchaut bon biefem fehr forgfältig baS ©ebiet unter fich «nb ftürjt, fobalb fein

unübertrefflich fdjarfeS 2luge ein Mäuschen, eine ^eufchreefe, ©rille ober fonft ein größeres Äerb»

thier erfpäht, mit hart an ben 2eib gezogenen klügeln faft wie ein faütnber ©tein jum Soben

herab, breitet, bicht über bcmfelben angelangt, bie dittige wieberum ein wenig, faßt bie SBeute

nochmals ins Sluge, greift fte mit ben Sängen, erhebt fich nnb berührt fie nun entweber fliegenb,

wie oben gefchilbert, ober trägt fie. Wenn fte größer ift, ju einer bequemeren ©teile, um fie bort

ju berfpeifen. Srütet baS SBeibdjen auf ben Giern, fo fünbet er burd) ein bon feinem fonftigen
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fiotftufe feljr üerfc^iebcncS, geaogene« unb etwa« fdjritlenbe« ©efdjtei fdjon Don weitem feine

Slnfunft unb fein 3agbglüd. 2öirb er bon feinen im Sange nod) ungeübten 3ungen umgeben, fo

entfielt ein luftige« ©etümmel um ben grnätjrer, unb jebet bemüht ftd), ben anbeten ju überbot«

t$etlett, jebet, ber erfte ju fein, Welchem bie 3agbbeute geteilt wirb. Sin fold)e« Samilienbilb

gemäht ein überaus reiaenbe« ©djaufpiet: bie tteue Eingebung be« Sögel« an feine ©tut lä&t

itm nocf) anmutljenber erffeinen, al« er in £b>t unb 2öirflid)fett ift.

3e nad) ber SSitterung fdjreitet ber Stjurmfall früher obet fpäter jur ftortpflanaung. Sor

Anfang be« Tiai ftnbet man fetten, in Dielen 3«h*en ntcl)t bor Anfang be« 3unt, in ©fibeuropa

felbftberftänbtid) fdjon biet frühet, ba« bottflönbige (Belege. 3«"» #orfte bient meijt ein ßräO,enneft,

in Seifen unb ©ebäuben irgenb meiere paffenbe £öb,lung. Sei un« ju ßanbe ^orftet er in alten

9iaben» ober ©aatträhenneftern, in 9torbbeutfd)lanb ebenfo in Clfternneftem, in alten Seftänben

gern aud) in Saumrjöhlungen. ©efellig, wie alle unechten Gbelfalfen, bilbet auch er auweilen

förmliche ffiftanftebelungen: man tonnt Seifpiele, bafj jmanjig bis breifjig Saare in einem unb

bemfelben Setbgetjölje frieblidj neben einanber tjorfteten. SrütjCt er fid) bor feinem dtbfeinbe, bem

unberftänbigen SJcenfcfjen, einigetmajjen geftd)ert, fo fAmmert tf>n beffen Xb,un unb Ireiben wenig;

benn ebenfo toie über bem Sotf«getriebe belebtet ©täbte errietet er tjier unb ba feinen §orft auf

ben Säumen, weldje #od)ftrafjen befäumen. 3m ©üben Europa« tritt er in nod) innigeres Ser»

fjältni« mit bem ©ebieter ber (Srbe. &ier wählt et, toie fein Serwanbter, bet Stöttjelfalf, feine«-

weg« feiten Raufet in Sörferu unb ©täbten jut Anlage feine« -£>otfle«, fo wenig geeignet bie

Schulungen aud) fein mögen. Um ben Srutplajj mujj er mit ben ©rbauetn be« tion ihm benufcten

#otfte« oft etnftlidje flämpfe beftetjen ; benn Weber ein Äräb>n. nod) ein Glfterpaar läfjt fid)

gutwillig üon il/m üertreiben, unb bem lederen gegenüber fann er firf), wie neuerlieb, beobachtet

würbe, fogar genötigt feljen, Wieberl)olt befiegt, infofern ftd) ju (Safte ju bitten, al« er bic $aube

be« Slfternefte« jur Unterlage be« bann oon it)m felbft aufammengetragenen GJenifte« benufycn

mufe. 3)ie flache SJtulbe be« .£>orfte«, weldjer ftd) oon bem anbetet ftaubbögel Wenig unterfdjeibet,

witb mit SButjeln, ©toppein, 3Jtoo« unb 2:f)ierb>aren fpärlid) au«gelleibet. Sa« (Belege befielt

au« bier bi« neun, in ber föegel üier bi« fed)S, rnnblidjen, auf weifjem ober roftgelbem ©runbe

überall braunrott) geflerften unb gepuntteten, in <8röjje unb ©eftalt bielfad) abwed)fetnben Giern,

beten gröfjter $urd)meffer fed)«unbbrei|jig bi« einunboietjig unb beren fletnfter neununbjwanjig

bi« jweiunbbreifjig Millimeter beträgt. Sie werben jwar boraugSWeife bom Söeibcbeu auegebrütet;

bod) beseitigt ftd) hieran auweilen aud) ba« SJtänndjen, welche« fonft wäljrenb ber Srutaeit für

etnäfjrung be« Söeibdjen« au fotgen Ijat: mein Sätet beobachtete fogar, ba& ba« Männchen auf

ben eben au«gefrod)enen 3ungen fcubernb fajj, obwofjl ba« 28eibd)en nod) lebte. %U biefe« jebod)

erlegt würbe, lieg jene« bie 3mtgen fterben. 9Bie bei ben meiften übrigen 9tauböögcln fü^lt e« ftd)

wo^t befähigt, Seute Ijerbeijufdjaffen, ift aber nidjt im ©tanbe, biefelbe ben jatten 3ungen munb«

gerecht ju jettegen ober borher noch <m eigenen jhopfe für bie Serbauung boraubereiten. Sinb

bie3ungen bagegen fchon mehr erftarlt, bielleicht bereit« flugbar geworben, bann übt e« trculidjft

Saterpflidjt, aud) Wenn bie «Dlutter burd) 3ufatt um« i3eben fommt. Seibe Cltern lieben if|re

Srut mit ber warmen 3Srilidjteit aller föaubbögel unb beweifeu bem 9Jcenfdjen gegenüber aujjer-

orbentlid)en i'Iut (). 911« mein Sater al« aetjnjähriger ftnabe einen Xb^urmfaltenhorft beftieg, um bie

&iet au«aunehmen, flogen ihm bie baten bitten fo nab^e um ben ftopf tjentm. bag et ftd) it)tet faum

erwehren fonnte; al« ein anbetet awölfjäb^tiget Änabe ba«)elbe beifügte, etfdjien ba« alte SSeibdjen.

nab,m ihm bie Etüfce bom Äopfe unb trug fte fo weit fori, bafc fte nicht wiebet aufjuftnben wat.

Sie bebotaugte Seute be« Ifjurmfalfen bilben SJtäufe, nächftbem oetaehtt et Äetbthiete.

6rwiefenerma§en fri^t er aud) Heinere Sögel, fall« er fie befommen fann, unb e« mag fein,

ba& et bie Stut manchen 8etd)en» ober ^ieperpaate« feinen 3ungen auträgt; id) fjalte e« ebenfo

nicht für unbenfbar, ba§ er bann unb wann ein junge«, eben gefegte« .&ft«chen aufftnbet unb

abwürgt, unb erinnere mid) enblid) bet bemerfenewetth«n Seobadjtung meine« Sätet«, bajj ein
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I^urmfolf einem laufenben, auägewadjfenen $afen nachflog, au8 einer £>öt)e bon wenigflens

jtoanjig SJteter auf ifm ^crabftie^, fid) anjeimal triebet emporfdjmang unb aweimal aus gleitet

#öt)e mit foldjer Äraft auf Sampe Ijcrabftürate, ba§ bie #aare ftiebten: itm beStjalb aber ju ben

fdjäblichen Sögeln au jaulen unb ju berfolgen, anftatt iljm ben bollftcn Sdjufc angebeihen ju

laffen, ift ebenfo unrecht wie tt)örid)t. 9Jiit Sefremben mufj jeber, welker ben J^urmfalfcn

beobachtet, erfahren, bafj Otto bonflrieger, welcher unfere beutjdjen 9iaubbögel recht gut fennt,

fich bal)iu ausfprid)t, bofj er grunbfäfolid) teinem Raubvogel Schonung gemähte, unb bem I tuitm«

falten, Weil er gefetjen habe, bafj berfelbe ßerd)en, Sachftelaen unb Slothfehldjen wegfing unb bem

£>orfie jutmg, ebenfo unerbittlich nadjftellt wie jebem onberen gefieberten Siäuber. Grlenntniä be*

(Sein unb Söefen«, be$ Ib,un8 unb Treibens unfere* S^urmfalten, Abwägung bes $ufcen§ unb

Stäben« biefeä Sögels ober ebenfo SBürbigung unferer 2anb» unb gorflwiffenfchaft fmb für fotdje

3lnf$auungen nicht mafjgebenb geroefen, unb Otto Don Arieger wirb bcsljalD luofjl unter jagb»

unb morbluftigen Sdjüfcen, Welche baS Sernid)ten ber föaubbflgel bor ber Ärähentjütte bielleid)t ali

bie Jfrone alles SBaibWerfeS an}el)en, nimmermehr aber unter *Raturfordern, ßanb« unb Srorfl»

Wirten Anhänger finben. SOÖer ben 2hurmfalfen fennt, weiß, bafj er au unferen nfifclidjfien Sögeln

ääfjlt unb unferen gelbem nur aum 6egen gereift, mag aud) bann unb wann bem habgierigen

3äger ein £ä3d)en ober iKebtjutut bon ttjnt Weggenommen unb biefer Uebergriff au einem unffihn*

baren Serbrednti aufgebaufd)t Werben. 3d) habe biele £orfte bes" Ilmtmtalfen beftiegen, ben Sögel

ein 3Jlenfd)enalter bjnburcb, in brei (Srbttjcilcn beobachtet unb erachte mich be#tjalb boHfommen

befähigt, über ihn ein eigenes Urzeit abaugeben. äbei id) ftet)e hierbei nicht allein. Stile wirf«

liehen unb borurtheilSfreien Beobachter fpredjen fich genau in bemfelben ©inne au« wie ich. „Sein

©djaben ift gering", fagt mein Sater, „benn er frifct wenig Sögel; ber ftufccn aber, ben er burdj

Sertilgung ber SJcaufe ftiftet, fetjr grofj." 3n gleicher SOßeife äufjert fich Naumann: „Ser Jhurm *

falt aerftört aWat biele Sruteu ber f leinen Sögel, boraüglich ber Serchen; allein er begehrt eine

noch &«t größere Vln^ilil gelbmäufe unb Wirb baburd) ü-l;v nüjjlidj
;
auch berfpeifi er fo manches

fd)öbliche Äerbthier, a- S. .^eufehretfen, gfelbheimchen unb bergleidjen." 9iicht minber beutlich

fpricht fich ©logcr au8, obwohl er alle Uebeltb/tten be3 Shuxmfalten gemiffenhaft aufaätjlt, ihn

beifpieUmeife bcS Giertaubeä befchutbigt: „3h" Nahrung macht, bafj biefe Saubböget bei feb,r

geringem 9cad)tt)eile für ben t^iertfdt)en, einen fehr anerlennenewerttjen 9tufeen für ben menschlichen

.|pauet)alt ftiften." 9lachbrüctlich nimmt tut) (Jugen bon .£>ometjcr feiner an: „Sie SRöttjelfalfen

gehören au ben atternüfytichften Sögeln, inbem ihre Nahrung, fo Weit ich cö hebt beurtheilen

fönnen, auäfdjliffjlid aus SJlAufen, Däfern, SibeUen, ^eufchrecten ic. beucljt. 6o biet ich mich im

freien bewegt unb fo oft ich unferen Zhutmfallrn beobachtet, ho^e ich boct) nie gefet)en, ba| ber-

fetbe einen Sögel gefangen, ja berfotgt hat. 3war foUen 5äüe beobachtet fein, wo er Sögel

gefangen hat; bod) i^ bieä jebenfaltö eine fo felteue Sluänahme, ba| fie nidjt in Setracht fommt."

SBenn id) nun nod) erwähne, bafj
v4$reen bie ©cwötte unter ben £>orften einer aus a*a«3'g 2t)urin«

falten beftehenben ©iebelung unterfud)te unb fanb, ba§ biefelben lebiglich aus ÜRäufehaaren unb
SJcäufefnochen beftanben, barf id) mid) wohl ber3Jlühe überhoben erachten, noch Weitere 3eugniffe für

bie wirtliche Sebeutung be8 %f)uxm\alten anauführen. Safe ich tt)rcr überhaupt fo biele aufammen-

trug, hat leibet feinen guten @runb in einer 3«t, in welcher fid) jeber berufen fühlt, über 9tufcen

unb 6d)aben ber Xtyttt au urteilen, in welcher man fogar ben theueren 3ogbpacht gegen einen

unfdmlbigen Xhurmfalten ins Selb führt, in welcher ber größte Xty'il ber 3äger bielleid)t in guten

6d)ü|en, nimmermehr aber in SBaibmännern befteljt. 9118 wahres Serbienft rechne ich eä 9tief ert-

tt/al an, bafe er in feinen „Staubbögeln Seutfdjlanbd" ben Stufen beö Itjurmfalfen gebührenb r>*«

borhebt, „^eifefporne unter ben ©d)ie|jägern", fo brüdt er fich au*, „welche für ihre £üb,net unb
$afen a!tcs üü,}u ichlachten bereit ftnb, haben biefen Ralfen auch Hm unter ben jagbfchäblichen aut
Sertilgung auSgefchrieen. 9Jtit weldjcm fechte ? SDeil fte bon irgenb jemanb einmal gehört, bielleicbyt

auch einmal felbft gefehen haben, ba| ber £f)urmfatf über einem Söltchcn »fcbljüfmern gerüttelt
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cbev jtoifdjen ein foldjeS Ijerabgcflogen ober enblidj gar ein .fpubnehcn geraubt b^aben fott ober

geraubt ljat. SBir bürfen unS über foldje Boreiligfeit nicht wunbern: ift ja bod) neuerbingS auch

auf ben Maulwurf als 3agbfeinb aufmerffam gemalt Worben. GS ift ja mögtief), bafj ber Xr)urm<

falf ein franfeS ober bon ber alten £enne entferntes Stebhüfmchen aufnimmt; wer aber gefefjen

hat, mit Welchem Erfolge #enne ober #ab,n, ober beibe, ftärtere 9täuber, wie jum Beifpiel ben

Äornweit), bertreiben, ber wirb nicht glauben, bofe ber Heine It)urmfalf unter regelrechten 93er»

fjältniffen ein SRebhüfmerbolf aufreiben fann; unb haben bie 3ungen it)re Altern berlorcn, fo gehen

fte to a 1)

r

\d) c ml i dj auch ot)ne ben Itjurmfalten ju ©runbe. Solche Beobachtungen t)aben in ihren Solgen

ganj benfelben SBertt), toie bie Eier auS Sammlungen, beren Beftfeer bon berfommenen ©trollen

ganje (Segenben, ja ^robinjen ausrauben laffen, bie bon biefen 3Jcenfchen gemachten Angaben auf

bie Gier fdjreiben unb inS betreffenbe publicum bringen, natürlich unter ber eigenen ©ernähr unt

natürlich alle« 311 ©unften ber SBiffenfchaft. Älingt eS nicht mehr als naio, toenn man in Sach»

blättern Angaben tieft, roie ,ber 3:t)urmfaU bejog fein Brutgebiet in biefem 3al)re teiber nur in

einem Härchen — bie Eier erhielt ich an bem . . . Jage!' STIfo, obgleich bie Berminberung

btefeS tuumlofen lh'«eä bebauert wirb, unb baS ganje ©etege nur toenige Pfennige toerth ift: eS

hilft atleS nicht», genommen mufj eS Werben, natürlich auch nur ju ©unften ber 2öiffenfcf>aft. 35er

Ih"tmfalf leiftet bei uns in ber Vertilgung ber «Dtäufe unb fterbtfyere biel, in ben ©egenben ber

.freufdjredenfchwärme, toetche auch uns bebrohen, aufjerorbentlidjeS, baher auch toir ihn \u fünften

jener fiflnber, in benen er gefdjüfot wirb, erhalten müffen. Sprechen örtliche Berf)ältniffe nach

wieberholten Erfahrungen gegen ihn, fo mag man nach icjnen Herfahren, hüte ftch aber, nach ber»

einleiten unftcheren Beobachtungen ben 9Jla&ftab im großen anjutegen." 68 ift ein Wiffenfdjaftlid)

gebitbeter Dberförfler, ein SBaibmann, welcher fein Seben im SBalbe berbracht unb infolge feiner

reichen Erfahrungen ein eigenes gebiegeneS SBetf über bie beutfdjen ÜRaubbögel berfafjt hat, welcher

biefe SBorte fchreibt: mein ßefer, Welcher nicht felbft Gelegenheit t)at, im Orreien ju beobachten,

wirb baher wohl im Stanbe fein ju bcurtheilen, ob et bemjenigen Beobachter, welcher „grunb«

Jäfclich überhaupt feinem Jttaubbogel Sdjonung gewährt", ober meinem Bater, Naumann,
©loger, Eugen bon .§omeper, 9t tef enttjal unb mir ©tauben fchenfen foll.

„55er Xhutmfalt", fchreibt mir Siebe fo recht auS bem #erjen berauS ober ins .£erj hinein,

„ift ein prächtiger .§auSgenoffe, welcher ftch fogar für baS 3«mmer eignet. Bor feinen Berwanbten

zeichnet er ftch burd) grofje iKctnlidjfcit aus. Söcnit man ben Bobcn bcS ßäftgS mit SJtooS belegt,

fo entmictett ftch 'ein übler ©eruef). 55enn einerfeitS läfjt ber erwachfene Sögel ben Sehmelj einfach

herabfallen unb fprifet ihn nicht an unb burch bie fläftgmänbe, wie bieS bie letbige Slrt berer bont

eblen ©efchlecht Sperber ift, unb anbetfeit« -fcheint bei Schmetj felbft nicht fo fchneU ju berwefen,

fonbern balb ju troetnen. S5ie Ihnrmfalfen heilten ihr ©efieber beffer in Drbnung als ade anberen

JRaubbögel unb bulben nicht leicht Schmufc auf bemfelben. Sie trinten bisweilen, wenn auch nicht

immer unb wifchen bann wieberholt ben naffen Schnabel am ©efieber ab, welches hierauf fofort

einer grünblichen S5urdjneftelung unterzogen wirb, fieidtjt gewöhnen fie fleh baran, bon 3eit ju

3eit mit SBaffer ftch übertropfen ju laffen, betunben babei fogar eine gemiffe Befjaglidjfett, wäljrenb

eine berartige Nachahmung beS töegenS ben übrigen SRaubbögeln ein ©reuel bleibt. S5aS ©efieber

felbft ift fchr Weich unb wenig brüchig, unb baher hält ftch ber lauge, fd)öne Schweif int Ääftge

fcljr gut. 9lud) ftnb bie Bewegungen ber Xr)utmfalten weicher unb fanfter unb nicht fo ftürmifcf)

Wie bei ben Berwanbten. SJian fann fie baher, wie ich bieS fletS getfjan ^obe, alle läge einmal

auS bem Bauer nehmen unb fidj im 3immer ausfliegen laffen. Sie anberen Keinen Böget in bem

3intmer gerathen babei nicht in eine fo entfefcliche 9lngft wie beim Slnbltcfe eines Sperbers, giat»

tern fte aud) Wäfjrenb ber erften Wale ängftlidj in ihren ©ebauem umher, fo gewöhnen fie fid) bod)

balb an bie Ausflüge beS eblen £errn unb jeigen balb feine Spur bon Slengftlichfeit mehr. 3"

einem alt gefangenen Jtmnnfalfen fefete id) einmal ein ebenfalls alt gefangenes ©impelmeibchen

in ben Bauer, um jtt berfudjen, ob ber Staubbogel tefotereS annehme, überhaupt um baS It)"»
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beSfelben ju beobachten. 3" meinem Grftaunen jeigte ber ©impel burctjauS feine 9lngft, fonbern

fefcte ftd) ru^g auf bie ©ifrftange beS Rolfen. 3d) liefe ib> fünf Jage bei bem teueren, welcher

allcrbingS wie gewöhnlich gefüttert Würbe, unb falj, bat itjm nic^t baS geringfte Seib gefc^ab,.

„9lm beflen ift eS, wenn man bie galten aus bem #orfte he&t, wenn bie ©djroanj« unb

©d)Wungfebern tjödjftcuö einen Zentimeter rrcit auS bem Staunte b/rborragen. Switidj mufe mar.

bann aber aud) bie größte Sorgfalt auf bie 2lufjud)t berwenben. SJcan Clopft junges SRinb» ober

©djweinefteifd) tüdjtig mit bem 9JtefferrÜden unb fdmeibet eS in red)t Heine ©rüde, weldje man

alle ein bis amei 2age einmal mit grobem 5ßulbet bon Sleifthfnodjen bcftreut. £aare unb Sebent,

»eld^e id) bei ber 2lufaud)t bon Ctulen bon bome herein bem Orutter beigab, b,abe id) ben jungen

Ralfen nidjt gereift, ©eb> nötljig ift eS, bat man ftc alle Jage einmal au« bem 93et>&lter nimmt,

auf ben Singer fefct unb fie jmingt, hier ftd) ju erhalten. Senn fonfl bleiben bie ©elente ber Sänge

fdjwad) unb man erjie^t ßrüppcl, weld)e nidjt auf ber ©ifcftange fielen fönnen, fonbern auf ben

Serfcn hotfenb in ben SBinleln lauern, ©ie gewönnen fid) fdjnell baran, auf ben Singer ju fteigen

unb fangen balb an, auf ib> feftgeflemmt bie jungen Stugroerfaeuge burd) Stottern borauüben.

3h" 2lnbänglid)leit an ben #emt ift belannt. 3d) befag in meinen ©djuljaljren ein 3Beibd)en,

welches mitten in ber ©tube burd) baS Senfler auS» unb ein* unb brauten auf meine ©djultern

flog, toenn id) mitten unter meinen ©dmlgenoffen fpaaieren ging, £>at man bie rechte 3eit berfeb,en

unb finb bie jungen Sögel ju alt geworben, bann laffen fie ftd) fdjwer jä^men, am fdjmcrften, wenn

fie bem #orfte bereits entzogen finb unb nahebei auf ben Seften ftfeen. 2eid)ter gelingt eS, alte,

mögen fte im Wefee gefangen ober angefd)offen fein, big ju einem gewiffen GJrabe ju jä^men.

„Sßerfwürbig fdjnell feilen bei ib,nen bie ©djufeWunben. öinft warb mir ein fdjon feb,r au?ge=

förbteS alteS 2öeibd)eu gebracht, bei welchem ber Oberarm unb beibe Unterarme aerfdjoffen waren. S)a

*Dtuälet unb .ftaut nid)t feljr jerriffen waren, banb id) mit breiten ©anbeut bie Slügel feft an ben

2eib unb fefcte ben Sögel in einem groten Ääftge auf eine Sifcfiange. #ier blieb er auf berfclben

©teile ftfcen unb trotte fünf Jage lang, inbem er feine Wahrung nahm unb nur einmal ein wenig

Söaffer auS bem borgeljaltenen 9lapfe tranl. 9lm ßnbe beS fünften JageS natun er mit heftigem

Griffe ein ©tüdd)en borgeb,alteneS Steifet), unb oon nun an tiefe er ftd) täglid) füttern. 2lm brei>

je^nten läge hatten fid) bie Sinbcn, obgleid) fie gut gelegt unb an ben ©d)Wungfebem angeheftet

waren, berfdjoben. 3d) nal)m ben Sögel heraus, löfte bie Sinben borftdjtig unb fieb,e, er flog über

bie ©tube b>Weg auf ben Senfterflod. S)er jerfdjofiene ölügel war bereits geseilt unb lag nur

unmerflid) tiefer am fieibe al« ber anbere."

©ine bemerfenSWertf)e 33eobad)tung über einen gefangenen Jljurmfallen beröffentlidjt 9B ü ft n ei.

35er aus bem tiefte gefallene, fnft erwad)fene Salf berlor, wie üblid), balb jegtidje ©d)eu, nahm

boS bargebotene Sfuttcr aus ber ^)anb, liebte eä aber nid)t, wenn jemanb feinen Sölabljeiten jufab^,

unb gab feine SeforgniS baburd) ju erfennen, bat « wit ausgebreiteten Slügetn unb borgebeugtem

Äörper baS St«fd)ftüd au bebeden fud)te unb babei fortwäb>nb löne beS Unwillens auSftiet-

SJiefeS ^Jlifetrauen, welche« feinen ©runb in Redereien gehabt l)abcn modjte, fteigerte ftd) fofort

jur gröfeten Erbitterung, wenn iljm ein ©picgcl borgefjalten Würbe unb er barin einen feines«

gleichen erblirftc, Weld)er iljm alfo Wot)t nod) gefätjrlid) erfd)ien. @r ging bann fofort angreifenb

bor, beftritt fein eigenes 3d) mit ©cfjnabel unb Sängen, unb wtcber^olte biefe Angriffe immer

Wieber bon neuem, fo of)nmäd)tig bie ^>iebe bon ber glatten ©piegelfladje aud) abprallten. 9US er

aud) einmal feine Äröfte bergebüd) crfd)öpft ^attc unb aur ßinftdjt gelangt War, bat « baS

.£>inbcrniS, wetdjeS it)n bon feinem Seinbe trennte, nid)t burd)bringen fonnte, fam i^m ber @ebanfe,

ben bcrmeintlid)en Jcinb bon feinem eigentlichen $la^e anjugreiien, unb er begab ftd) plö^lid)

hinter ben ©piegel. Sergnüglid) war eS, feine beutlid) auSgebrüdte Serwunbentng au beobachten,

©eine Aufregung berwanbelte ftd) plöfclid) in ftarreKuhe, baS öefdjrei berftuntmte, unb unbeweg»

lid) mit borgeftredtem ifopfe betrachtete er baS leere 9tid)tS. Öcraume 3eit berharrte er in biefer

Stellung, bann [tiefe er Wtcberum ein heftiges öefdjrei auS, gleicbjam um ben irgenbwo ber.
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muteten ©egner $erau8auforbern. eine ©rehung be§ ©Riegel« belehrte ihn, baß biefer nod) nidjt

gana berfdjwunben fein lönnte, unb erregte feine Crbitterung wieber bon neuem. S)a ihm burd)

ben ©piegel feine 9Jlab,Ijeit mehrmals etwa« berleibet Worben war, fo blieb biefer für ilm ftets ein

fo berbäd)tiger ©egenfianb, baß er fofort in bie größte Aufregung geriet!) unb ein lautet ©efdjrei

auSftieß, wenn man SJltene machte, ben ©Siegel bon ber SBanb ju ^olen unb ftd) aud) nur in

beffen 9täl}e begab."

3n Sübeuropa gefeilt ftet) bem Xb>rmfaltcn ber ihm fe^r nab> berWanbte, fdjönere Köthel-

fall (Falco cenchris, tinnuneuloides, tinnuneulariua unb xanthonyx, Tinnunculus

cenchris, Erythropus cenchris, Cerchneis cenchris, paradoxa unb ruficauda). Seine

2dnge beträgt jtoeiunbbreifjig, bie Breite atfjtunbfed^jig, bie Sittiglänge fedjdunbjtüanjig, bie

©cbwanalänge bieraeljn Gentimeter; baS SBeibdjen ift um jmei Gentimeter langer unb um fünf

Zentimeter breiter. Beim alten 9Jcännd)en finb ber flopf, bie großen glügelbedfebern, bie hinter-

fdjroingen unb ber Sd)Wana bläulich afdjgrau, bie Gebern beS Südens jiegelrott) ot)ne alle friede,

Bruft unb Bauet) gelbröthüd) mit febr Ileinen Sdjaftfleden, welche oft faum ftdjtbar ftnb, bie

Sdjwanjfebern ebenfalls am 6nbe burd) eine fdjtoarje SBinbe gejiert. 55aS Sluge, ber Sd)nabel unb

ber Sufj fmb wie beim Itiitrmfallen gefärbt, bie ÄraUen aber nietjt fdjwara, fonbern gilbtidjweiß.

2)aS SZBeibd^en ift bem ^urmfalfenmetbcben febr ähnlich, aber lichter unb an bem weißbläulichen

Sdjwanae fowie an ben lichten ÄraHen leicht ju unterfdjeiben. SHe 3ungen ähneln ber «Kutter.

Sübeuropa, Spanien unb feine 3nfeln, 9Mta, Sübitalien, bor allem aber ©riechenlanb unb

bie Wetter nach Cften bin gelegenen ßänber ftnb bie wahre $eimat beS fööthelfallen. 3n Süb« unb

9)tittelfpanien, auf Sicitien unb in ©riechenlanb ift er gemein, in ber Jürtei etwas feltener, aber

bodj überall berbreitet, in ben fübrufftfehen, ftbirifdjen unb turfeftanifdjen Steppen neben bem 9totb/

fußfalfen ber ^äufigfte aller bort borlommenben SRauboögel. 9cad) Horben Inn erftredt ftd) fein

Verbreitungsgebiet nicht weit über bie ©renjen ber angegebenen ßänber hinaus. 2)ie ^ürenäen unb

bie ?llpen überfliegt er feiten, bringt jebodj, nad) einer Beobachtung bon .fpueber, im JDften ber

lederen bon 3abr a" 3a&* Weiter bor unb ha* ftd) infolge beffen nicht allein in Ärain, fonbern

audj fdt)on in Äärnten unb Sübfteiermar! eingebürgert, lebt aud), obfehon nid)t überall, in ifroatien.

Bon ben lefctermät)nten ßänbern her mögen biejenigen fRött)elfalfen ftammen, welche auweilen, biel»

leidjt häufiger als wir glauben, unfer Baterlanb befudjen unb beaiebentlich hier erlegt werben. 3n

aBeftftbirten Begrenat, nad) eigenen Beobachtungen, bie Steppe fein SBrutgebiet, unb im OftenirtenS

wirb bieS faum anberS fein. 9lad) Süben tjin berbreitet er ftd) über SJcaroffo, Algerien unb 2uni«,

fott, einer Angabe ^euglinä jufolge, einaeln nod) in ben Seftungäwerfen bon Slleranbrien ^orften,

gehört in Sßaläftina, Serien unb Aleinaften unter bie regelmäßigen Brutbbgel unb ift in Werften,

aumal im Süben bed ßanbeB, überaus gemein. Bon feiner f o weit auägebeljnten ^eimat nun fliegt

er aEwinterlid) nad) Slfrifa unb ©übafien herüber, eigene Beobachtungen lehrten mid), i^n, wie

bereit» angegeben, als einen ber b,äufigften äöinterbögel ber Steppen beS 3nneren lennen. <Sx folgt

biefem über ben größten 2b>il SlfrilaS ftd) auSbelmenbem ©ebiete bis an feine äufjerften füblid)en

©renaen unb wirb, WaS woljl a« beachten, nad)bem einaelne ^ßaare unb @efettfd)aften baS gelobte

ßanb Sübafrifa entbedt haben, hin, im ftap> unb $amaralanbe, bon 3aljr au 3aht

gefeilt ftd) in ber SBintcrherberge aud) Wieberum feinem treuen ©enoffen, bem Sott)fu&fal!en, beffen

©efettfehaft er im fübwefllid)en unb füblid)en ßuropa entbehren muß. 3n Spanien Werben bon ihm

größere Stäbte, SJtabrib, Sebilla, ©ranaba a- B., in ©riedjenlanb außerbem SJorffchaften in ben

©benen, aumal foldje, welcheinber'ßahe*'0« ©ewäffern liegen, allen übrigen ßertltchfeiten beborjugt.

©i erfcheint in Spanien wie in ©riedjenlanb in ber legten ^älfte beS SJlära, in ^Jerfien faum früher, in

ben Steppen SQBeftfibirienS bagegen erft (Jnbe 5lprtl ober Anfang ^Jlai, unmittelbar nad) ber Schnee-

fdhmelae unb bem CKSgange ber glüffe, beren Tfyhltx aud) ihm aur -^eerftraße werben, berweilt wätjrenb

beS Sommer« in feiner #eimat unb wanbert bereits im Sluguft, fpäteftenS Ctnbe September weg.
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fiebenstoeife, 2Sefen unb öebaren fittb ein treues Spiegelöitb bti Auftretens unfereä Ib
/
urm=

falfen, äfjncln aber bod) nod) meb,r bem Ilmn unb Iteiben bed Mottjfufjfallen, mit meld)em et ben

innigften 33erfel)r pflegt. 3d) mufj, ba id) leiteten auäfüljrüdjer ju fdjilbern gebenfe, auf bereit

2eben*fdjilberung benoeifen unb fann besf^alb an biefer Stelle nur jagen, ba§ ber SKötbetfall unbe*

biugt ju ben anmutfjigften Grfdjeinungcn jätjlt, roeldje feine gefammte gamilie aufroeift. S)anC

»atfeclfalt (F»1co e«>i>chrl»). natfirl. Qk6fcr.

feiner ©cfelligfett unb feineä frieblidjen Serfcbrcs) mit JKottjfujj« unb ebeufo mit IbuTnifolfen fietjt

man nur auenaljmämeife einmal ein ^ärdjen biefer ebeufo farbenfdjöncn wie fluggeroanbteu unb

unermüblidjen galten, in ber Segel immer Öefellfdmften, roeldje gemeinfd)aftlid) nad) einem

Ülabruug öerfprecrjenben Orte fliegen, gemeinfdjaftlid) jum nadjtlicfjen SRuljepta|je roanbern unb

gemeinfdjaftlidj tjorften.

Um bie AfropoliS in Milien unb bic Aird)tb,ürme *Dlabvibd tjatc id) fie itjre prächtigen

glugreigcn ausführen fefjen, unb roenn id) roätjtenb meine* Aufenthaltes in öranaba fie al«

23eraohncr bti öiel befungenen 9)laurenfd)loffcä' uermiffen mufjte, mar bied nur aus" bem ©runbe

ber Tvall , toeil id) und) jur SEBinteräjeit bafelbft auffielt: im Sommer uinfdjroärmen fie aud) biet

maffent)aft bie pracbtbotle 93efte. Aber fie binben fiel) feinesroeg«, mie unfer Itmrmfalf in ber ÜRegel
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411 tljun Pflegt, on befonber« Ijettoorragcnbe (Bcbäube, fonbern nehmen mit btr fleinften 2ehmr)ütte

borlieb. 2>enn ungeachtet bet SJlorbfudj t ber Spanier, Italiener unb & ticct)en benft im ©übenGutopa«

niemnnb baran, ihnen grunbfä&licr) feine Schonung angebeitjen ju laffen, unb in ben Slugen bet lütten

unb Suffen gelten jte gerabeju al« heilige Sögel. 9Han ^at im 5)corgenlanbe toie in Sübrußlanb

unb Sibirien tt)re Slüfoliehleit woI)l ertannt. 2)ott fteht man fte al« einen bom Gimmel gefanbten

Reifet in ber .£>eufcr)tecfennoth an, t)ier erfreut man fiel) außetbem an ihrem Sorrjanbenfein, ihrer

munteren SBetoegliehlett unb betrachtet fte banfbat al« Bürgen be« ßeben« in ber einfamen Steppe,

läßt fiel) toenigften« gern burd) fte unterhalten, toenn man ju $ferbe ober SBagen bae weite öebict

burchjieljt, beim ^iätjerfommen fte bon icjren 9tul)cft^en unb ©arten aufjdjcndit unb toetter unb

weiter bor fiel) Vertreibt. 3n nocl) höherem Örabe al« ber Jcjurmfalf ftnb fie Äerbttjierfreffer unb

toof)t bie am erfolgreich^ toirfenben tljietifchen Seinbe be« berbcrblidjen ©ejüchte«. (Jine 9Jtau«,

ein junge«, unbeholfene« SDflgeldjen, eine Gibechfe werben fte getoiß auch nicht berfdjmähen, toenn

folct)c Seute if>nen fic3r) bietet; im allgemeinen aber teilen fte metjr mit bem 9fcotl)fu§- al« mit bem

Il)urmfalfen biefelbe Wahrung.

Tie 23rutjeit be« SjRött)elfalfen fällt, toenigften« in (Mriedjenlanb unb Spanien, in bie Ickten

Jage be« SHprtt ober in bie elften be« Mai. S)er £>orft ftctjt r)tcr rote bort regelmäßig in SJtauer«

löchern ober Höhlungen unter ben 2>äd)em ber Käufer, gleidjbiel ob fold)e betootjnt ftnb ober nicht,

anandje (Sebäube enthalten mehrere §orfle, alte Suinen jutoeilen biete. 3n 2ltl)en fal) ich f" ni$t

allein auf ber Slfropoli« mit bem #orftbaue befchäftigt, fonbern auch auf allen geeigneten Käufern

fifoen ober ju ben unter beren fächern angebrachten $orften fliegen; in Spanien lernte ich fie al«

Setoofmer ber Stürme fennen. 3n ben übrigen fiänbern ihres 2ierbreitung«gebiete8 l)otften fte ba,

too e« ihnen an 0ebäuben mangelt, auf Seifen ober in Saumhöljlungen, unb jroat nicht feiten in

©efettfdjaft ber S^urmfalfen. Qi nimmt batjer SBunber, butet) #uebet ju erfahren, baß ber

Stöthelfa« in ffätnten bie SBrutpläfce be« lederen befefct unb ihn barau« bertrieben habe. S5er £otfl

felbft ift ftet« ein unbebeutenber Sau. 3m inneren einer ^öljle baut ber 9iötl)elfalf überhaupt

fein 9ceft, fonbern legt feine Gier faft ganj ohne Unterlage auf ben SBoben. Sa« ©elege enthält

regelmäßig bier, feiten fünf ober fed)« Gier, unb biefe unterfcheiben ftd) nur burd) it)re geringe

Öröße ficher bon benen be« £lmrmfalfen. SBeitere« über ba« 93rutgefd)äft ju fagen, erfcheint faft

überflüffig. £a« 2Beibd)en übernimmt toie üblich ben hetborragenbften 2heil ber Äinberppcge

;

ba« Männchen betheiligt ftch hierbei jebod) infofem nach Äräften, al« e« nicht allein bie ©attin

füttert unb bie jungen groß jietjen hilft, fonbern, toie e« fcr)cint, bann unb toann auch iene :m

Brüten ablöft. Stuf Sicilien nennt man bie jungen SJtaltafällchen, toeit bie flJlalteferritter bem

Könige Sicilien« einen folchen Sailen unter großem Öepränge al« 3oll barbraebteu, um burch

Ueberreicfmng be« fleinten Sailen bie Slbhängigfeit ihrer fleinen, aber tapferen Aörperfchaft bon

bem mächtigen dürften ber 3«fel anjubeuten.

Ueberrafchenb, aber bodt) nicht gänjlich unglaublich, ift bie «ngabe Saunber«', baß unter

llmftänben 2hurm- unb 9iöthelfalfen ftch paaren unb Slenblinge erjielen, toetche toieberum frucht-

bar ftnb. 35iefe Sinnahme grünbet fiel) jeboef) nur auf bie auffallenb großen, ben größten be« Unu*"'

falten glcichfommenben Qiti unb entbehrt bemnach be« Söcroeife«.

©efangene Köthelfalfen unterfcheiben ftch aud) im fläfige roenig bon ihren norbifdjen Ser«

toanbten. 3hT Rehagen unb ©ebaren ftnb im toefentlichen genau bicfelben; ihre Schönheit aber

empfiehlt fte boer) fehr unb erregt auch bie Mufmerlfamfeit be« Unfunbigen. 3mmer fteht biefer

aHerliebfte SBogel fehmuet unb nett au«, ftet« hält er fein ©efieber in befter Drbnung unb unter

allen Umftänben ift feine Haltung, toelerjer man ein getotffe« Selbftbetoußtfeiu anmerfeu möchte,

eine fo anfprechenbe, baß man ihn rafet) lieb getoinnt. Qx getoötmt ftd) balb an feineu Pfleger,

berttägt ftdt) mit anberen feinesgleichen unb beaufprucht bloß ein tiein toenig Sorgfalt mehr al«

unfere galten, foll er im fläfige fidt> toohl fühlen, gebeten unb au«bauern. 3)iefe Sorgfalt hat fich

junächft auf bie SDahl ber Nahrung 3U richten; tam alle fleineren Saiten, toeld)e Äerbthiere jagen,

9xt\)m, HutUbm. 2. *ufta9f. IV. 37
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müffen attdj toie Äcr&tfjicrfreffer beb,anbelt toetben. Stoljed gteifd) of)tie jeglidje 3u*M bringt fic

ftdjet um. Sögel mit Orebctn unb flcine Säugetfjicte mit paaren reidjen, fdjon »eil man fie nidjt

tagtägtidj 3m Setfügung b,at, ebenfalls nod) nidfjt au8; e8 mujj alfo ein ifjten SSfinfdjen unb

Sebflrfniffen entfpred)enbe8 Gtfa^futtet gefdjafft toetben. 3dj reifte meinem Sflegling ebenjo

toie beu Keinen Guten unb SRotbJufjfalfen ein 9)tifd)futter, tote man e§ Äerbtb,ierfreffern Porfefot.

3>abet befanben fidj bie berijältniamäfug bocfj fefjr jatten ©efdjöpfe anfdjeinenb \o tooljl, als id> nur

toünfdjett fonnte. 'Jcädjftbem fjat man bie iRöttjelfalfen toie anbete bem Sftben entftammenbe Sipp»

fdjaftSPertoanbte por Äälte faft ängftlidj in Sldjt ju nefjmen; benn fdjon bie Äüf)te bei ^erbfttage

fällt iljnen Befdjtoerltd), unb toitfttdjeä ftrofttoettet töbtet fte ftdjet. SoBalb fü^Ierc SHtterung

einttitt, toetben fie Perbriefctid), fträuben baä ®efieber, Perlieren bie ßuft jum Steffen unb ftd) ju

baben, fiedjen baljtu unb falten fdjtiefjlid) nadj einigen 3"dungen tobt Don bet Sifcftange Ijerab.

Sei toatmem SBetter bagegen unb namentlidj bann, toenn fie in ben iUotgenftunben bie SJoljltljat

bet unmittelbaten Gintoirfung bed Sonnenlichtes genoffen fjaben, ftnb fie ftetd muntet unb t^re

Hugen fo fteunblidjflar, bafj man fid) übet itjven 3"ftanb nidjt tauften fann. Sie fdjreien biet

unb oft im fläftge, laffen abet gercöljnlidj nut baS gebelmte unb tangfam ausgeflogene „(Sttii gtii

grii", nidjt abet ba8 fettere, ftäftigete „Äli !ti fit", baä eine toie bc8 anbete bem JRufe bei Sfjurnt*

falten täufdjenb ftf)nlidje Saute, Perneljmen. Seine Sefannten begrfljjt bet ftötljelfalt, ebenfo toie

fein norbifdjer Serwanbter, immer nut burdj bie erftertoäfjnten Äufe.

®a ber SRötljelfalf fomtnerlidjcm Untoetter Xrofc bieten, toeil jiemlidj lange ljungern fann,

beim Uebetfliegen be8 SReere« toot)l nur auSnatjmetoeije burd) Stütme gefäfjrbet toirb unb in ber

SMnterljerberge ftetS reidj befdjitfte 2afel pnbet, Permeljrt er ftd^ allerorten, too ifjm fein fd)limmfter

Oreinb, ber äHenfd), am Stutplafoe tticfjt jetftötenb entgegentritt, in erftdjtüdjer Söeife. 2öenn

jut bie Angabe .fpueberä betoatjrljeitet, bürfen toir Ijoffen, itnt in nidjt atlju ferner 3cit bei und

eintoanbern ju fehlen. Sielleidjt folgt er fogar früher, al3 man ertoarten fann, bet Söanberfjeu-

fdjrerfe, toeldje Befanntlidj bot furjem bei unl 3U ßanbe ifjren Ginjug fjielt, auf bem Ofufee nad). Gä

wirb bann an und fein, ifjn mit fo Piel ©apdjfeit ju empfangen, toie er fie feiner ftü&lidjleit

Ijalber Perbient. 3)en S3unfdj fpredfjc id) attä; feine 6tfüllung erhoffe id) nid)t. 3Jtan toitb ebenjo

gut gegen tljit ju 'Jjflbe jie^en, itjn ebenfo Petbäd}tigen toie unfeten X^umtfatfen, i^n ebenfo uttet«

bittlid) abfdjie^en, Wie man Stot^fu&falfen, toeldje jum <€>orften fd^reiten tooQten, toenigftenS in

SBöb^men toeggefd)offen b.at. Söie untedjt unb tb.ottdjt foldjel ©erfaßten ift, bebatf nad) bem beim

Iljutmfalfen gefügten einer toeitcren 9lu8einanberfefeung nidjt. 9Jtit Pollftem 6inpetftänbniffe abet

roicberijole id) aud) an biefet Stelle bieSöotte bonStiefentb.al: „SEOenn toir in unferen ©ebieten uns

befd)toeren, bag in anbeten äänbern une angenehme unb nütjlirijc Sögel übet bie SRagen Perfolgt

toetben unb toit auf internationalem SBege ^Ibtjülfc unb Srtjutj für biefe fudjen, fo müffen toir und

aud) auf bcnfelben Stanbpunft ftellen unb foldje Sögel nad) TOöglidjfeit in Sd)u^ nehmen, toeldje

für jene Sänber nidjt nur nfi&lid) unb angenehm, fonbern not^toenbig fjnb."

£em Ib^urmfalfen, infibefonbete abet bem JRöt^elfalfen na^e Pettoanbt ift ein anbetet fetb-

tb,ietfteffenbet JRaubPogel Sübeutopai, bet9l&enb- obet gtot^fulfatt (Falco vespertinus,

rufipes unb barlctta, Ccrchneis vespertinus unb rufipes, Tinnunculus vespertinus unb rufipes,

Pannychistes rufipes, Erythropus vespertinus unb rufipes), einet bet fdjönften aUet galten

übetb/mpt. Mein Sätet tjat ifm Pon ben jRötb^clfalfen gettennt unb jum Settretet einet befonbeten

Sippe, bet 9totb|uf$falfen(Erythropus), etl)oben, toeil et butd) fürjerenSdjnabel, anbered Ser«

bältnid ber Sd)toingen, burd) titrieren Sd)toanj unb enblid) burd) bie nidjt nur nad) ben ßcjdjled;«

tern, fonbern aud) nad) bem 9llter Perfdjiebene Färbung ftd) untetfefieibet ; alle für if)it geltenben

Stcrfmale ftnb jebodj ju gering, atd bajj toir nad) unfeten jefeigen Nnfdjauungen [\t al« foldje einer
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befonberen Gruppe anjuerfennen bermögen. 3n bet ©röfee fomtnt bcr Slbenbfalf mit bem 9tötb,el«

falfeit jiemlid) Überein. ©eine Sänge beträgt einunbbrei&ig, bie ©reite ad^tunbftebjig, bie iJitttg-

länge jtoeiunbjroanjig, bte Scfjroanjlänge bierjelm Zentimeter. 5)a82Beibcf)en ift um brei Zentimeter

länger unb um ttier bis fünf Zentimeter breiter. 3m aufgefärbten Äleibe fann baä SJlänndjen mit

feinem anberen galten uerroedjjelt werben. £er Unterbauet), bie £ofen unb bie Unterfcfuvmnjbecffebern

ftnb bunfetroftrottj; bas übrige (SJcftcber ift fetjr gleichmäßig fdneferblau, nur ber Scfnoanj etmaä

benbfalf (K»lco m|j|||finn,) ' i naliltl. «tofcr

bunfler. £ie SBadjSfjaut, ber naefte SRing umä Sluge, foroie bie 5ü|je ftnb jiegelrotr), ber Sdjnabel

ift tjinten gelb, Dorn Ijorubläulicr). 5>aä üöeibdjen ift auf bem Äopfc unb "Jtacfen tjett roftfarben, auf

bem übrigen Oberförper blaugrau, auf Hantel unb Sefjröanj bunfler gebänbert, am 9Jurbert)alfe

unb auf ben £alSfeiten, mit 9luSnar)mc ber braunen SBartftreifen, roeifj, auf bem übrigen Unterförper

roftgelb mit einzelnen braunen 3cf)aftftiicf)en. 28acr)«t)aut
(
2lugenring unb ftüfje fitib orangcrotl).

3m 3«genbfleib ift ber Oberförper bunfclbraun, jebe 5eber roftudblicf) geranbet, ber Scfnoanj roft-

gelb, elf« bis jtoölfmal bunfler in ber Cuere gebänbert, ber Unterförper toon ber roeifjen fletjle ob

roftgelblidjroeifi mit breiten brauneu Cängsflerfen. Xie naeftcu Stellen ftnb noef) lichter aU bei beut

Söeibdjen. 2er Wugenftern ift immer braun.
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Dcv SRot&Jußfalf gehört bem Sflboften Chiropa8 fotuie <D(ittetafien an unb tuixb erft am 9tmur

unb in Gt)ina burd) einen nahen SJerWanbten (Falco amurensis) erfefct. 3m SBefien unferes

heimatlichen ßrbttjeileä ift er feiten, lommt tjier aber gelegentlidt) feines 3"ßtä bann unb manu

einmal bot, inbem er bie ©renjen feines Söanbergcbiete« überfd)rettet. Unter biefen Umftftnben ift

er mieberb>lt in berfd)iebenen ©egenben 2>eutfd)lanb3, ebenfo auf #elgolanb, in Gnglanb unb felbft

in Schweben erlegt worben. häufiger burebaiebt e«ntr °« nieblid)en Sailen granfretd) ober bie

Sd)Weij, unb regelmäßig wanbert er in jebem orfltjttnQc unb .fperbfte burd) @ried)entanb unb

Italien, bort jmifdjen bem f un» jcljnteu unb fünfunbjwanjigften Slpril unb jWeiten unb bierjeb,nten

Oftober, tu« im SJtai, auf Sicilten unb SHalta jur felben Seit tote in ©riedjenlanb erfdjeinenb.

3n ber römifd)en 6ampagna bemerft man ib> Wärjrenb beä 3uge8 bisweiten in fetjr jablreid)en

Sdjarcn, ba er ju ben gefelligftcn aller 5alfen gehört; am SoäporuS ift er wafprenb berfelben 3«»*

ebenfo Ijäufig wie irgenb ein anbereS ©lieb feiner 9)erwanbtfd)aft. 3" flH CI1 ben letztgenannten

Sänbern bat man Um nod) nid)t als SJrutbogel nod)juweifen bermod)t; (lugen bonftometjer

erlnelt jebod) auä ßftpreußen jugenblidje, offenbar erft bor wenig lagen bem £>orfle entflogene

?lbenbfnllen, unbtfrafofd) bat, roieÖiebe mittbeilt, in ben fedjjiger Sauren ein $aat im Etüderfdjen

©runbe, im Slttenburgifdjen, borftenb gefunben. 2Benn bamit erwiefen ift, baß ber jiertidje Sögel

aud) innerhalb ber örenjen SJcutfdjlanbd gebrötet bat, fo gehört bieS bod) ju ben feltenften SluS«

nabinen. Unfer Srall ift im botlften Sinne be8 SBorteä Gbarattcrboget ber Steppe unb betu ob, n t biefelbe

bon ber ungarifdjen Spußta an burd) Sübrußlanb unb ganj fflcittelaften fnnburd) bis jur ©renje

6^ina#. Sem cntfpredjenb rid)tet fid) »ein ,1ug borjugSweife nort) 3nbien, nid)t aber und) VUfrifa.

.fcier lommt er in ben 9UUanbern jwar ebenfalls bor, immer aber nur einjeln, unb erft im Sübcflen

beä G rb 1 1) c 1 1 1 c-
,
wot)in er offenbar bon 3nbienunb Sübarabien aud gelangt, beobachtet man it)n häufiger.

3n ben bon mir bereiften Steppen beä jüblidjcn Söeftjtbirien unb nörblid)en £urfeftan get)5xt

ber tSbenbfall ju ben fo regelmäßigen Gitfd)einungen, baß man fagen barf, er fcljlc bem ©ebiete

ebenfo wenig wie bie SdjäfdjenWolfe am Gimmel. 9lur äußerft feiten $abt td) iljn einjeln, biet-

meb,r faft ftctS in ©efeUfd)aften unb immer in ©emeinfdjaft beS töötbelfallen beobad)tet, mit beffen

Ibun unb treiben baS feinige bis auf ba« genauefte übereinftimmt. 2reue ©enoffen finb biefe beiben

reijenben Qralfen faft überall, unb waS man bon bem einen fietjt, wirb man aud) bon bem anberen

erfahren. Söo in ber Steppe Äubepläfre füt fte bor^anben fmb, roo e# eine lelegrabbenlfitung

gibt, mo ber 2üeg für bie aBinteröjeit burd) $iäf)le, fegeiförmige, mit Grbe auggefüllte tförbe ober

eingerammte Stangen mit jtoei biö brei in gemiffer SDeife bcrfdjnittenen 3weißtn angemerlt n»urbe,

fehlen fie gemiß nid)t. Sie pfeen auf atten biefen Grabungen, ifjren SOßarten, auSrubenb, berbauenb

unb gleidjjcitig nad) neuer Seute fpäljenb, beäbalb road)famen SlugeS bie ©egenb überfdjauenb,

ergeben fid), burd) bad ©eräufd) bec> b^rbeirollenben SBagend unb ba; ©eflingel beä £eid)felpferbcg

aufgefdjredt, unb betreiben numm la itjre 3agb nad) alter ©etoobnbcit. 9Jtit einigen bfeilfd)netlen,

gemanbten 0lügelfd)lägen, bielfad) an bie ed)tenGbelfalten erinnernb, eilen fie eineStrede roeit »eg,

beginnen ju fd)»eben unb galten pd) nunmehr, laum bemerfbar rfittelnb, baä beißt bie glügel laum

ftd)tlid) betoegenb, genau auf einer unb berfelben Stelle, fliegen ein roenig Weiter unb berfabren toie

früher. 9iid)t feiten ftebt man i^rer jebn, jtoanjig, breißig, beibe Slrten gemifdjt, ju gleidjer 3«t
über ber Steppe fdjtoeben ober biefen nad) jenem erfdjeinen, aU ob fie fid) abldfen wollten,

benfelben ©runb, toetdjer fdjon bon allen bortjergefjenben abgefudjt tourbe, nod)malä ju befidjtigen.

(Jiner nad) bem anberen fäb>t jum ©oben bevab, bertoeilt einen Slugenblid, um ein tleine« tferb-

tt)ier, im grübjabre bauptfäd)lid) ein Ääferd)en , aufjunebmen, fdjwingt ftd) hierauf bon neuem

empor unb beginnt wie borber baS alte Spiel. 3«n S3oHbewußtfein ibrer Sicber^eit laffen fte fidt)

hierbei burd) ben 5Beobad)ter nid)t im geringften ftören, treiben über beffen Äopfe ihre ^tugfünfte,

ftoßen bid.it neben ifjm ticvr.b auf benSBoben, laffen ftd) fogar burd) ein angejünbcteS 5tiu-vd;cn

bon ferne betbeiloden. sJtur wenn fte auSrubenb auf ben Üelegrapbenbrähten ober Werfjeicben am
2öege fi|jen, warten fie nid)t immer bie 2lnfunft eine« auf fte jufd)reitenben 33tenfd)en ab, fonbern
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fliegen nicht feiten aus boppelter ©cfju&toeite babon, um nach furjem Ofluge rüttclnb flilt ju galten

unb ju jagen, ©inb fte nunmehr toieberum befchäftigt, fo achten fte beäfelben SJcenfdjen, toelcher fte

fräßet berfcheudjte, nidj t toeiter unb treiben ed über feinem Raupte, toie borget betrieben. 3d) habe

eä mit ju befonbetem Vergnügen gereichen loffen, ftunbenlang unter tlmen ju ftfcen unb it)nen juju«

ictjcu
;

ui) habe baS GJetoetjr auf fie gerietet, um .ju erproben, ob fie rUttelnb toirllidb, genau auf

einer unb berfetben ©teile fidj galten, toie e* ben 9tnf<f)ein hat unb thatfäd)lich ftdj ertoeift: unb ich

habe fie bann unbehelligt jie^en laffen, toeil mich i^r ganjeS (Bebaren im Ijödjfien GJrabe anmutete.

©enterten Witt ich noch, bafj fte feineStoegS überall in ber ©teppe in gleitet £äufigfeit auf-

treten, h«bort)eben ebenfo, bafj fie toäljrenb ir)red 3ugeS erftchtlidj ben größeren Slüffen folgen,

toäljrenb tb,re8 Wcfjene unb .Rommens in ©tromthälern tocnigftenS weit häufiger auftreten als fonft

in ber toeiten ©teppe. -£>ier bertt}eilen fie ftch fd)on aus bem ©tunbe meljt, toeil paffenbe Wiftpläfce

für fte nid^t überall ju ftnben pnb, unb fie biefen ju (Sunfien einen ©tanbort mähten müffen. 9tach

meinem Sebünfen beborjugen fte fanfte 0et)änge ber £ügel ober felbft fteilere Slbfälle ber 33erge

ber freien, offenen ebene, obgleich fte auch tjtcr fetneStoegS fehlen. 3ene ©orltebe erflärt fitf) mab,r-

fdjeintirf) einfach baburdj, bafj in ber 'Jiälu* ber betreffenben Öeb,ängc axid) einzelne, y.i ©tanborten

beS $orfte8 ftrf) etgnenbe ^etfenmänbe \u finben ftnb, meiere fontit jum 9Jtittelpunfte beS ©ebieted

toerben. 3fk ein [oldjeS mit einigen ljoljen Säumen beftanben, fo bilbcu biefe unter Umftänben

eine förmliche ©iebelung, in jebem SfüIIc aber morgens unb jumal beS 9lbenbS einen SSeretnigungS-

puntt ber nieblichen Ralfen, $ier fte^t man fte bann toäfjrenb ber EUttagSjeit in @efeltfc§afteu

bon jtoanjig, bretjjig unb met)r bidt)t neben einanber aufgebäumt ft&en, ber Stühe pflegen unb bie

1 1) vc v 3agb befonberS förberlidjen Spätnachmittags« unb Ubenbflunben abtoarten. Unter Umftänben

fann eS gefchehen, bafj ein fclcfjcr SBaum faum ausreißt, einer ganjen ©efeTlfdjaft fluhrplatte ju

gemäßen, unb bafj bie fonft frieblidjen 33ögct, toie Worbmann beobachtete, um eine! ©i&plafoeS

mitten unter einanber in ©treit geraden. 3§r auSgefprod&cner #ang jur ©efelligfeit aber hält fte

ttofcbem ab, auf anbeten Stalten ftch nieberjutaffen. <&« ift als ob alte ttjun mtijjten, toaS bem

einen bon Unten beijagt. Giner toät)lt fidt) einen getoiffen 93aum jum 9tuf)eftfoe, jmei obet btei anbete

fcfjtoeben Ijerbei, laffen ftd) neben ifjm nieber :-unb nunmehr ftrömen alle übrigen bon ben berfc^iebenften

©eiten Ijetju, um genau auf bemfelben 33aume )u net)men. 9lorbmann berftd)crt, fie jumeilen

fo get)äuft gefet)en 3U t)aben, ba§ ein einziger ©cb,u6 ein Xut.tcub bon it)nen ju ©oben ftreef te, unge»

jät)U noct) bie leict)ter bermunbeten, Welche ntc^t in bie @emalt beä 3ägerS fielen, ©obalb fidt) bie

Äerbtt)iertoclt ju regen beginnt, erfjeben fte ftet) unb fliegen nun nact) allen ©eiten in bie ©teppe

hinaus, um nad) -^eufdjrecfen, GJriHen, ©dt)metterlingen, geflügelten Slmetfen unb fläfern auSju«

flauen. .Uevfcttiicrc in allen £eben§juftänben, befonberS aber berftanbette itetfe unb unter biefen

toiebetum borjugätoeife jfäfet, bilben ben gtöfjten Xljcil it)rer9tat)rung; ein WäuSd)en, iungeS, unbe«

t)ülfUdjeS 33 ögcldjen ober eine fleine &ibed)fe toirb it)nen feltener ju ZfytH. Sr^aunlict) ift bie öefctjuf

»

licb,leit, mit toeleher fte Heine, auf bem 33oben frieebenbe Ääfer aufnehmen, jtoifchen it)ren lurjen illauen

fcftt)alten unb im giuge berfpeifen. Oft ftnb bie Jterfe fo flein, ba& man fie, obgleich ber 5alf fte

nur toenige ÜJteter bom ©tanbpunfte beS JBeobachterS auflas, nicht mehr toahrnehmen, fonbern ben

geglüeften 2fang überhaupt nur baburch feftftetlen fann, bag ber93ogel bie 33eute fliegenb berührt, \u

biefem^ehufe bie dränge botfehiebt, mit bem ©djnabel etroaSaud ihnen nimmt unb betfchlingt, tootauf

et fofort toieber rüttelnb fdjtoebt unb bon neuem jum Sange fich anfehirft. 3« mehr ber Slbenb

heranfommt, um fo reger werben alle SBetoegungen, toeil mit hercinbredhenber 9lacht mehr unb mehr

Äerbthiere ihre ©chlupfwinfel bertaffen unb umhetfchtoärmen. S)aher fteht man bie gfalfen oft noch

fpät nach Sonnenuntergang ihrem Sange obliegen unb erft, toeun bie Wacht toirflidj eingetreten ift,

gemeinfehafttich itjrcti ©chlafplä^en jufliegen, bei nebeligem SBetter bagegen, taut Wobfon, auf

bem 33oben fi^en ober bidjt über bemfelben auf« unb nieberfd)toeben, um noch cineS ber jurürf-

gezogenen Äetbthüte ju etlangen. ©obalb bann bie SBitterung fleh aufheitert unb bie ©onne

toieber llar bom Gimmel fcheint, erhalten fte audj ihre bolle ßebenbigleit unb ^eiterfeit toieber.
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©egen bie SBrutjcit hin löfcn ftd) bte 6djaren, welche gemeinfcbaftlid) nadj bcr SBintcrherberge

gebogen, in iljt gefeilt bcrblieben unb berbunben rjcitugcfetjrt waren, in einzelne Sßaare auf, unb

man fief)t jefot bie flJtänndjen ebenfalls allerlei Sdjwenfungen jur ftreubc beä SöeibdjenS ausführen,

überhaupt atte irjm eigenen Srtugfünfte entfalten. S)od) fpielen bie töothfußfalfen, fo weit idj

beobachten fonnte, berhältniäntäßig weit Weniger als Gbetfallen unb SEÖeitjen: herbringen fie bod)

ohnehin bie #albfd)etb it)reS SebenS im &tuge. lieber bie sjrortpflanjung felbft habe idr> ju meinem

29ebauern eigene ^Beobachtungen nid)t anfteQen fönnen unb muß mid) baticr auf anbere tJorfchcv,

namentlich SRabbe unb sJ2orbmann, ftüfcen. "Jiad; Angabe beS erftgenannten legen fie ftd) ihren

£orft im lUai auf Säumen an unb wählen rjicrju borjugSmeife tjotje SBeiben; na et; Angabe beS

lederen richten fie nid)t feiten ein (Hftcrneft jum #orfte tjer. Gin foldjeS geben bie rechtmäßigen

SBeftfcer nicht gutwillig her; baS galfenpaar muß baher harte Äämpfe befielen , um fein 3iel ju

erreichen, foH auch, Wie man fagt , oft anbere feiner 9lrt jur #ülfe herbeirufen. 2Han hat behauptet,

baß ber Ütothfußfalf gern in SBaumrjöhlungen nifte, unb biefe Angabe ifl burdjauS nicht

unwahtfdjcinlicf). , Sie biet bi-5 fünf (Her, auS benen baß ©clege bcftet>t, finb fet)r Hein, fugelig,

fetnfömig unb auf gelblidjweißem ©runbe mit bläfferen unb bunfleren rothbraunen fünften unb

Spriijflcefen bidjt bebeett. Anfang Sluguft finb bie jungen ausgeflogen unb werben nun bon

ihren Öltern eifrig unterrichtet. Sobalb fie bie flunft beS gangen« erlernt haben tritt alt unb

jung bie Söinterreife an.

Seichter als jeber anbere (Sbelfalf, ben nädjften SJerwanbten unb treuen ©enoffen bieHeid)t

ausgenommen, lagt ftd) bcr 9tothfußfalf burrf) einfache gangbortehrungen berüden. (Sine .£>cu=

fdjrede, ©rille ober fonftigeS größeres &erbtf)ier wirb ba, wo er borfommt, in erftd)tlid)er Söeife

jur Schau geftcllt unb mit fieimruthen umgeben, welche an feinem ©efieber hängen bleiben unb

feinen Ölug lahmen, fowie er fich anfdudt, bie erhoffte 33eute aufzunehmen. 28ie ich oon benen,

Welche id) felbft pflegte ober in Srnwgärten fah, folgern ju bürfen glaube, fügt er ftd) leidjt

in bie ©efangenfdiaft. 3<h barf Wohl fagen, baß ein mit 81 othfußfalten befefcter Ääftg jeber»

mann feffetn unb jeben Beobachter anmuthen muß. Sie beftfcen alle guten Gigenfdjaften ber

Oralfcn unb noch außerbem ihre Schönheit. 3h" Haltung ifl jierlich, ihr SBefen berträglid), tf)"

9iaubfud)t, ber Äerbthiernafjrung entfprcchenb, berhältni&mäßig gering. 3hnen gewibmete Stuf-

mertfamteit unb Pflege erlennen fie banfbar an. Sie fennen ihre greunbe genau unb begrüßen

fie, wenn fte bicfelben ferjen, burdj freubigen 3umf. Ohne jeglid)eS üBebenfen barf man fie

gefeUfdjaftSWeife jufammenf)altcn ober ebenfo mit 9iötf)elfalfen jufammenbrtngcn; fte würben ftd)

Wohl aud) mit fehwädjercn (htlen Verträgen. GS berurfad)t ihnen anfd)einenb 9)tüt)c, einen fleinen

Söogcl abzuwürgen, obgleich fte felbftberftänblid) foldjen fofort angreifen. 9)leine Pfleglinge ernährte

id) mit ©roffelfutter; babei fchienen fie ftd) red)t wohl ju befinben. Sie hatten fjd) balb an bie

9)lifd)uug gewöhnt unb jeigten ftd) ferjr gefdndt, baS ©emengfel aufjuflaubcn. 6onberbar genug

ficht eS freilich aus, einen Ralfen in bem ©emifche bon flar gehadtem ftUifche, geriebenem SBrobe,

ÜJcöhrcn unb Slmcifeneieru hcrumftöbern ju fetjen.

9HS bie nächften JBerwanbten ber ebelfatfen bürfen wir bic ^abidjte (Accipitrinae)

anfehen. Sie gehören ju ben raubfähigften ©liebern ber Drbnung, übertreffen fogar in gewiffer

^inftdjt bie Gbetfatten nod); eS fehlt ihnen jebod) ber Slbel, Welcher jene auSjeidjnet. Tie Oiamitieif

lenn^eichen liegen in bem gebrungenen Seibe mit ctwaS langem vv.l je unb jiemlid) Keinem Aopfe,

in ben furjen abgerunbeten Schwingen, bem ferjr langen Sd)Wanje unb ben l)oh«n ßäufen mit

großen ober Meinen Rängen; benn bie Sänge ber 3cl)en fd)Wantt erheblich- 2>er ©chnabel ifl

minber gewölbt unb feitlid) mel)r jufammengebrüdt als bei ben Gbelfalfcn, ber 3arm gewöhnlich

weniger beutlid) unb Weiter nad) hinten fteheub; bod) lommen aud) h«« 9tbänberungen bor. 2er
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nacfte Stttii um« Sluge feblt. S)a« ©efteber ift bidjt unb jiemlid) toetd), auf ber Dberfeite in bcr

föegel bunlfl blaugrau, auf ber unteren lichter, oft buntter gebänbert. 3m 9ltter finb beibe ©e-

fd)led)ter gletd) gefärbt; bie 3ungen hingegen unterfReiben fidt> racfentlid) burdj ba« ©efteber bon

iljren Altern.

Sie Unterfamilie, roeldtje ettoa ad^ig Slrten jäb,lt, berbreitet ftd) über alle Grbtbeile; getoiffe

©ippen fmb auf ber ganjen Grbe Jjeimifd). ßinjelne ftnben ftd) innerhalb eine« feljr auSgebebnten

©ebtete«, toenige fd)einen befdjtänft ju fein. 3m ©egenfafce ju ben Cbetfolten betoobnen bie

Ajalurfj tc faft au«nabm«lo« bid)te SBalbungen unb tjalten fict» litcv möglid)ft verborgen , toie e* ihr

•3traud;ritterlcbcn erforbert. 2lud) fte finb begabte 0efd)öpfe, jcbod) nidjt in gutem Sinne, Ulorb«

gier unb Sift ifjrc b,erborfted)enben (Hgcnfcbaften. 3f)te leiblichen Segabungen laffen nidjt« ju

toünfdjen übrig. Sie fliegen rafd) unb ungemein gefdudt, finb im ©tanbe, itjrc Äidjtung iä^ltngd

in eine anbere umjuänbern unb belegen fidt), faft nad) Strt ber Harber, in ben berfdjlungenften

©ebüfdjen mit überrafdjenber ©etoanbttjeit , meiben jebodj fo biet al« möglid) bie .£>öf)en: ifyr

Ölug füfjrt meiften« niebrig über bcr @rbe fyn. 9luf bcm ©oben geben fie gut, obgletdj mit

3u$ülfenal)me iljrer Flügel; ba« ©eäft bitter Säume burd)fd)Iüpfcn fte mit ungctoöfjnlidjcr

Orertigfeit. ©ie ftnb furdjtbare Seinbe aller Ztyext, toeldje fie bejtoingen fönnen. 3bte 3a&b ßilt

ben Säugetieren toie ben Sögeln; fte berfdjmäben felbft fiurdje nidjt. ©ie fangen im fliegen, im

©ifcen, im Saufen unb im ©d)totmmen unb »erfolgen bie einmal in« Sluge gefaßte Seute mit einer

9*üdfid)tälortg!eit o^ne gleiten. 3&« «Dtorbgier läßt fte nid)t feiten it)re ©id)erl)eit bergejfen. 9Rit

ftarlen ttytxm balgen fte ftd) in toütfjenbem Äampfe oft lange berum, bis ifjnen ber ©ieg gelingt.

3utoeilen büßen fte in folgen kämpfen ifjr fieben ein.

Unter ftd) tjolten bie ftabidjte ebenfo toenig @fteunbfd)aft toie mit anberen Iljterett. Sa«

SBeibdjen frißt fein 2Jtännd)en auf, bie SJtutter ober ber Sater feine Äinber, unb biefe fallen, tocnn

fte ftar! genug finb, über itjre eitern t)ex. «Rur toenn fte itjre föaubfudjt unb Srwßgier bottftänbig

beliebigen fönnen, galten fte Stieben innerhalb ber Sfomilie im getoöbnlidjen ©inne be« Söorte«.

2>ie Sermebrung ber £>abi$te ift leiber eine berbäüniSmäßig ftarfc; benn ba« ©elege befielt

au« einer beträd)tltd)en Vht^iil bon Qitxrx. Der ^»orft toirb ftet« auf Säumen, meift aber niebrig

über bem ©oben angelegt unb, toie e« fdjeint, immer felbftänbig erridjtet. Gtnjelne Sitten berjieren

ibn feb> bübfd) burdj grüne Steifer, toeldje fte unter Umftänben toieberb,olt erneuern. Angriffe gegen

bie Srut berfudjen Tie mit §elbcnmutb abjutoebten: fte ftofjcn furdjtlo« felbft nad) bem 2Jcenfd)en.

9lHe ^abid)te finb fdjäblidjc Sögel, toeldje bie rüdftd)t«(ofefte Verfolgung not^toenbig

mad)en. .^tttficf)tltd) ber Sbelfallen läßt e« ftd) entfd)ulbigen, toenn man ein gute« S33ort einlegt:

ben £>abid)ten Srürfprecrjer yi fein, toürbe al« Trebel an ber übrigen Stn'ettoclt erfd)einen. 9Han

bat 3toar aud) fie abgerichtet unb au« einzelnen fdjä^bare Saijbögcl getoonnen; im allgemeinen

aber ift nid)t einmal biefer 9lu^en fo bod) anaufdjlagen, al« e« bielleidjt fdjeint: ba« ftörrifdje

Söefen biefer Sögel madjt bie 9lbrid)tung fdjtoierig unb feiten belor)nenb.

3m Ääfige finb bie #abid)te unau«fteblid)e ©efdjöpfe. 2tt)re Freßgier, it)rc llnberträglid)feit,

iljrc SJlorbluft erfd)toeren bie Gattung unb bcrtoetjrcn ein 3ufatnmcnfpcrren mit anberen Sögeln

gänjlid). ©ie rcerben um fo belaßter, je genauer man fte lennen lernt.

Unfer ©p erb er gilt al« Urbilb ber artenreidjften, über alle ©rbtfjeile Verbreiteten, nad) ibm

benannten Unterfippe (Nisus). Qxn geftredter Seib mit f(einem Aopfe unb jierlidjem, fct)r fdjarf»

baiigem ©d)nabel, lurjen klügeln, langem, gerabe abgefd)nittenem ©d)toanje unb fet)r boben

fdjwadjen Stufen mit bünnen, langen, äußerft fdjarf belrallten 3<be« f»nb bie b>uptfäd)lid)ften

Werlmale berfelben. S5a« ©efieber ift bei ben Sitten unb 3ungen fet>r übereinftimmenb gefärbt

unb gejeid)net.
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Unter ben oermanbten iRaubbögcln ftnb bie Sperber bie geroanbteften unb tüfjnflen. 3m
übrigen beftycn fie attc (ngenfdjaften ber betoorjugten SJhtgltebcr i^ret öamilie.

2er Sperber ober 3inf enljabidfjt, Sdjtoalben», Sperlings«, Sögel«, SBerg»,

Stocf flöjjer, Sprinj, Scb,mirn unb wie er fonft noch, Reifet (Astur nisus unb major,

Surrtet f Aftur nUnt). Kiel TO3nn*cn. nalürl. Stöfie.

Nisus communis, fringillarius, elegans, peregrinus unb fringillarum, Falco nisus, Acci-

piter nisus unb nisosimilis, Sparvius unb Buteo nisus, Dacdalion unb Jerax fringillarius),

äöfjlt ju ben Heineren Birten ber ftamilte. Seine ßönge betrögt jweumbbreijiig, bte Sreite bierunb«

fedjjig, bie Oritttglänge jnjanjig, bie Sdjroanalänge funfjetyn Zentimeter. SaS bebeutenb ftörfere

Söeibdjen ift um adjt bU neun Zentimeter länger unb um jtoölf bis funfjeljn Zentimeter breiter.

Sei ben alten Sögeln ift bie ganje Cbcrfette föroärjlicb, ajdjgrau, bie Unterfeite njei|j mit roftrotljen

Söellenlinicn unb Sdjaftftridjen toon roftrotfjer Srärbung, toeldje beim <Dlännd)en lebhafter ju fein

pflegt als beim Söeibdjen; ber Sdjraanj ift fünf« btS fedjSmal fdjroarj gebänbert unb an ber Spifce

weiß gejäumt. $ie jungen Sögel finb oben graubraun, unten weife, an flegle unb SorbertjaU
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braun in ber Cänge gcflrcift, an Saud) unb ben Sdjenfeln quer gefledt. Ter Sdjnabcl ifl blau,

bie 2Bad)lb>ut gelb, bic 3"3 golbgelb, ber Suß blaßgelb.

9luf ber SBotfauinfel tote im inneren ftußlanbS gefeilt ftd) bem "Sperber, r)ier unb ba aud) wofjl

feine Stelle bertretenb, ber Äurafangfperber (Nisus bre vipes, Astur brevipes, Accipitcr

brovipes, sphaenurus, badius unb Gurncyi, Micronisus brevipes unb badius). Cr unter-

fdjeibet fid) Dom Sperber burd) ftärferen Sdma&el unb Sang, fürjere Cäufe unb 3«b>n, buntlerel,

meljr in« ©cbteferblaue jietjenbeS ®epcber ber Oberfeite, bidjtere Sperberung ber Unterteile,

aumal ber Jfropfgegenb, unb fdjmälere, jierlidjere Sinben bei Sd)Wanjel; aud) ftnb bie einfarbigen

Sd)toingen fpifciger all bei ber einljeimifdjen 5lrt.

3n Guropa fdjeint ber Sperber nirgenbl ju festen, unb aud) im größten Ifjeile SJUttelaftenl

bürfte er Stanbbogel fein. Cr b>rflet in ßapplanb unb Worbffanbinabien überhaupt toie in

®ried)enlanb, bom Ämur an burd} ganj ÜJlittetaften unb Europa Ijinburdj bil Wabeira, finbet

iui] alfo burd) bal gan^e nörblidj altwcttlidjc ©ebiet. 3m Gintiange mit ber Sefdjaffenb/it ber

Salbungen tritt er in Guropa häufiger auf all in Slficn, fetjlt jebodj r)ier feinem öebiete, Welctjel

feinen «nforberungen an bal ßeben einigermaßen entjprid)t. 3m £>erbfte unternimmt aud) er,

meljr ben Ötnfen all ben ßerdjen folgenb, Säuberungen, Weldje it)n bon unl aul bis Worbafrita,

in «pen bil nad) 3nbien führen. 3n ben 9tillänbern fott er, nad) Angabe »tüppell«, bis

Äorbofän ftreidjen; id) tjabe ilju jebod) niemall toeiter füblid) all bis Wittelnubien beobachtet.

3n Ggtjptcn, 2llgier, Woroffo, aberaudj fdjon auf ben brei fübltdjcn europäifdjen ^albinfeln ift

er toärjrenb bei ganzen Sinter! gemein; aul 9corboftafrtfa berfd)toinbet er mit Seginn bei Sfrütj»

jatjreä bottftünbig, toogegen er für Algerien unb bie ßanarifdjen 3nfcln all Srutbogel angegeben

roirb. Salfelbe gilt für tfleinaften unb Werften, wofelbfl er, wenigftenl im Horben bei ßanbel,

»on jebermann gefannt au fein fdjeint. 3n3nbien ift er, nad) 3erbon, regelmäßiger Sintergaft,

meld)cr Anfang Dftober erfdjeint unb Gnbe Qebruar ober Anfang 9Jlärj toieber weggeljt. Gr be»

wob,nt Salbungen aller Vht, namentlidj .Vlbgctiölic, am liebften foldje in bergigen (Segenben,

fd)eut ftdj aber feinelwegl bor bem IDlenfdjen, fiebett ftd) im ©egentljeile gern in unmittelbarer

Frille ber Dörfer unbStäbte an, befud)t fie minbeften! im $er6fte unb Sinter regelmäßig, jagt felbft

fleine Saumgärten im $eraen groger Stäbte ab, erfdjeint t)ier, toenn er einmal fo glüdlid) toar,

Seute au gewinnen, tagiäglidj au beftimmten Stunben unb gibt fid) autoeilen nid)t einmal bie

aJlübe, ben erjagten Kaub toeit toegautragen, fonbern fröpft ifm auf einem berftedten *ßläfcdjen in

unmittelbarer fläljc bemofjnter @ebäube.

„Set Sperber", fagt mein Sater, weldjer itjn fet)r aulfütjrtidj unb genau BefdjrieBen fjat,

„tjült fid) ben größten Jtjeil bei läge! berborgen unb tommt nur aum Sorfdjeine, toenn er rauben

will. Ungeadjtet feiner furaen Schwingen fliegt er leidjt, fdjnell unb fet)r gewanbt; fein (SJang

bagegen ift b^üpfenb unb ungefd)idt. 6r ifl ebenfo fdjeu wie breifl unb ob^ne Surdjt bor größeren

Sögeln. 93edjftein fdjreibt bem ÜKänndjen unb Naumann bem SBeibdjen eine größere SBeljerat«

r)eit au; aber beibe irren: ein! ifl fo muttug wie bal anbere. i5rciticfi tjat bal SBeibdjen meljr

Stärle unb fann einen Aampf mit @lüd befielen, in Welchem bal 3)tännd)en unterliegen müßte.

So fat) id) ein merfwürbigel Sdjaufpiel bor meinem Orcnfler. (Sin SperberWeibdjen fjatte einen

Sperling gefangen, unb it)n hinter ben 3auu meine! ©arten«, laum a«f»t Stritte bon meiner

Söo^nung, getragen, um iljn t)ier au beraeb>n. 3d) bemerfte biel aul meinem Senfter unb ließ e«

tu l)tr( Qefcrjcfjen. %U el nodj nid)t iialb fertig War, fam eine Arälje, um it)m bie Seute abau>

nehmen. Sogleid) breitete ber Sperber feine Srlügel au* unb bebedte bamit feinen SRaub. 9111

aber bie tfrä()c au wteberr)olten Walen auf itm ftieß, flog er auf, tuclt ben Sperling in bem einen

Orange, wenbete ftd) im ftluge fo gefdndt, baß ber 9tüden faft ber ©rbe jugeCe^rt war, unb griff

mit bem freien Sange ber Jfräljc fo &eftig in bie »ruft, baß biefe abaieb>n mußte. Slber aud) bal

5Jlännd)en aeigt gleiche Sreiftigfeit wie bal 2Beibd)en, unb fommt, wie biefe«, in bie Dörfer."
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3JHt ber 2)reiftigleit berbinbet bet Sperber bemerfenSwertlje ©eifteSgegenwart, ßift itnb Ser»

fcf>lagenb>it. Gr ijt baS treue Silb eine« ftrolcb>nben SJtebeS ober 2Begetagerer8 unb unterfcfjeibet

ftdt> in feinem Auftreten wefentlicf) bon allen übrigen europäifcfjen galten, mit alleiniger auSnafjme

feines furjjetngen Scrwanbtcn unb beS .£>abict)tS. Seine Sewegungen , welche felbftüerftänblicf)

buvcf>auo im ßinftange feinet furjcn Srlügcl unb beS langen SdjwanjeS ftetjen, laffen ifju in jeber

Entfernung beftimmt erlennen. Kur wenn er bon einem SBnlbeStfyeile 31m: anberen unb über freies

3relb fliegen will, jieljt er, abWetfjfelnb buref) einige raferj auf einanber folgenbe glügelfctjläge per)

förbernb unb bann mit auggebreiteten Qrlügeln fcb>ebenb, geraben SBegeS batjin; gewöfmlicr) folgt

er bem Saume beS SJalbeS ober bem Kaube bon ©ebüföen unb betreibt hierbei beflänbtg

Scrjtrcntungcn ber berfcf)iebenften 9lrt. 3m SBalbe fiet)t man itjn bann unb mann woljl audj über

ben Saumtronen, biel häufiger aber jWifdjen unb unter benfelben fliegen; in föebüidjcn ober an

Jaunen Uveidjt er förmlid) lauernb bierjt über bem Sobcn weg, fdi}Wenft plöfclid) jwifdjen bem

Slftwerle fnnburetj ,
jagt bie anbete Seite ber Sufd)reirje ab, ftreift tjart übet bie SJipfelfpifocn

fnnweg, fcb>enlt wiebetum, erfdtjeint fo immet urplöfolief) in unmittelbarer Slätjc ber awifäen ben

3roeigen fi&enben Sögel, fcfjwingt fidc) jählings in bie §öb> unb ftürjt fieb, pfetlfdmett auf bie in«

Sluge gefaxte Seilte Ijerab. 9Jter)r als irgenb ein anberer Kaubbogel übt er bie Äunfl ber Ser-

ftellung. Scfjon Naumann erjätjtt, bajj er juweilen, um ftteingeflügel ju tauften, ben 5lug

beS £>et>er3 annehme; (Eugen bon $omebcr tjat baSfelbe beobachtet. 6in Sögel erfdjien am
unteren ßnbe einer langen, root)l auS jwanjjig Gidjeu befteljenben Saumreifje unb flog, nach

#efjerart, langfam bon Saum ju Saum, auf jebem furje 3eit berWeilenb. Sie« (gebaren glicrj

fo taufcfcenb bem beS #et)erS, bafj #omeber gebauten Sögel nur beSrjalb weitet mit bem

9luge folgte, weil bie Cidjen noef) nidjt reife Srüdjte trugen, für §et)er bab>r leine Scranlaffung

bortag, irjre Söipfct ju butdtjftreifen. Wd einiger Ueberrafdjung ertannte mein ©eWatjrSmann

einen Sperber. 5Jter)r unb inetjr näherte fict) ber öerfctjlagene Sttaudjbieb ber legten Gid&e, auf

Weldjer ein Sdjroarm Heiner Sögel fa|, entpuppte ficr) ettblidt) plöfelidj als Sftäuber, fdjofj roie ein

Slifc unter bie arglofe Setjar unb flog einen Slugenblid fpäter mit einem blutenben Opfer in

feinen flauen babon.

3l"t bie Raubgier bes Sperbers einmal erregt Worben, fo bergigt er atteS um fidt) t>er, ad)tet

Weber bed 2Henfcb,eu, noct) ber .gmnbe unb flauen, nimmt metmetjr bie inS 9luge gefaxte Seute in

unmittelbarfter Scälje beS SeobatfjtcrS Weg, ftürjt fid) faufenben Oftugeä biebt über bem rut)ig

St^enben ^inmeg, ba§ feine Sfittige beinahe beffen ^aupt berühren, paeft baS €pfer mit fa^ unfcr)l«

barem ©riffe unb ift mit ib> entflogen unb bcrfct)rounben, bebot man recr)t jur Sefmnung gelangt

3m3nnet«n bon |)äufetn obet felbft bon fab^renben SBagen fmb Sperber feb,r oft gefangen roorben:

fie t>atten it)re Seute bis bat)in fo gierig berfolgt, ba§ fte alles übrige oergagen. 9loer) neuerbingS

rourbe er^ärjU, ba§ ein Sperber bei Verfolgung eines Sögels in einen in boller Sratjrt begriffenen

Gifenbatjutoagen flog unb tjiev gefangen rourbe. (Befangene Sögel im Sauet bot unb tnutet ben

ftenftern ftnb bor feinem Angriffe ebenfo wenig gefiebert roie bie frei lebenben. S5er @laSfcr)eiben

nicb,t adjtenb, ftürjt er fic^ auf bie ©ebauer, jerbrid^t, nietjt immer otjne 2ebenSgefab;r, in jdr>em

SlnptaHe baS 0laS, unb greift im 3»ntmer, unbefümmert um bie aufftt)reienben Sewotmer, nac^

bem Sögel. „Ginft", fo erjftrjlt Scb^ac^t in feiner „Sogettoelt beS 5Eeutoburger SBalbeS", einem

frifdj gefcr)riebenen, empfet)lenStoertr)en, weil nur eigene Scobactjtungen cntt)altenbem Sucz)e,

„t)atte id) einen Ääfig mit einem Sodjtieglifce im ^auSgarten bict)t neben einer ^eefe ausgefegt.

SIS idt> mittags b^erjutrat, um ben Sögel wieber Ijeunuitragen unb eben babei war, eine ßeimrutb^

abauneb^men, ftürjte ftcf) plö^licb; auf ben mir ju Süfeen fte^enben Söget ein Spetbet b^erab unb
umflattette in Wilber £aft einige 2Jtale ben Ääfig. Solche Äüb^ntjcit war mit no$ nid)t öot-

gefommen. 3n meiner Seftürjung fcr)leuberte tdt), ba mir leine anbere 2Bajfe jur #anb toat, bie

ßeimrut^e auf ben freien SRäubet Ijetab. ßeiber berfe^lte biefelbe ib^r 3iel, unb ber Spetbet
enttarn glürllict)." Selbft wenn auf itm gefeuert wirb, lägt er ficr} nicr;t immer bom Stauben
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abgalten. 9i ob, web er fc^og mit groben Saroten auf einen fliegenben ©gerbet, Welver auf ben

Sehnt; mit ausgebreiteten klügeln, fid) um firfj felber brerjenb, abroärtS ftürjte, aber in einer 6nt>

fernung Don etwa fünf ^Dieter über bem Sobcn auf ben fdjitmartig ausgebreiteten 3Toei9 ei" cl

Sutfjc fiel, liier fiel) mit bem prüfte auf tarn inerte unb ben ßopf nad} unten, bie Srlügel Wie im

flrampfe halb auggebreitet, etwa jroei Minuten lang or)ne alle Sewegung hängen blieb. „9HS er

barauf ben Äopf etwa« t)ob unb mit ben Slügeln judte", faßt ber Seridjterftatter, „hielt id) bieS

für ben beginn beS SobeSfampfeS, rjing bie Stinte über unb nahm ben £ut in bie £anb, um

barin ben fleroenben aufjufangen. 3e^t lägt er ftd) loS, flatt aber herunterzufallen, breitet er bie

Schwingen aus, fliegt baPon unb hat, norf) etje idj fchugfertig werben lann* einen fdjreienben

Staar in feinen flauen, mit bem er, als ob nichts Vorgefallen, triumpt)irenb baüonjictjt. Sermutt)*

lidj ^atte eine ber Soften, weldje id) für ben 9ter)botf geloben, ifm am Sdjnabel getroffen unb,

oljne ibn Wetter ju »erleben, für lurje Seit betäubt." Sem 3äger, welcher Heinere Sögel fdjtegt,

nimmt er nicht feiten baS angefetjoffene SBilb Weg: SaqanoWSft behauptet fogar, eS fei, um
itjn heranjuloden, hinreidjenb, einen Slintenfdntg abzufeuern, unb id) mug fagen, bag aud) id)

oft auf ben Sdjug einen Sperber t)abe tjeranfommen ferjen, eine ähnliche Sdjlugfolgentng nrie ber

eben ermähnte barauS jebod) nid)t ju jietjen Perfudjt habe.

Ser Sperber ift ber fürdjterlidjfte Sfeinb aller Hetnen Sögel; er wagt fid) aber aud) gar nid)t

feiten an grögere. Som 9tebb>hne an bis jum ©olbf)ätjntf)cn herab fdjeint lein Sögel Por feinen

Eingriffen gefiebert ju fein, unb Heine Säugetiere Perfchmätjt er ebenfowenig. ©eine flühnljeit ift

aufteilen wirllid) magloS. GS liegen ^Beobachtungen Por, bag er #auäf)ähne angriff, unb man

t)at wieberIjolt gefeljen, roie er auf £afen flieg. lod) fdjien eS, als ob er ftd) bann nur einen

Spag machen wollte, biefe furd)tfamen Stjiere ju ängftigen. Ginjelne Seobadjter, welche it)n unb

fein SBefen red)t gut (ennen, haben in SIbrebe ftetten wollen, bag er Sauben unb Stebfjüfjner fdjlagt.

Snell namentlid) berftd)ert, niemals gefet)en ju tjaben, bag ber Sperber einen Singriff auf bie

Sauben gewagt habe. „$a3 ift freilid) wahr", fagt er, „bie Sauben ergreifen bie ftludjt, wenn ein

Sperber nad) ber Öegenb, Wo fte ftd) beftnben, bar)ergefd)offen fommt. So oft id) bieS aber aud)

beobachtete, ber Sperber fd)og ftetS an ben Sauben borüber in ben -Oof ober in ben ©artenjaun

nad) ben Sperlingen, welche fid) bort befanben. einmal fag fogar einer nur einige 9Kcter unter

bem ftluglocrje meines SaubenfdjlageS auf einem Sorfprunge beS ©iebetbadjeS. GS ^atte ib,n aber

ganz gewig nur bie Verfolgung ber Sperlinge borten geführt." $m allgemeinen mag bie« rid)tig

fein; id) fenne jebod) mehrere unzweifelhafte brätle, bog Sperber, namentlid) Sperberweibd)en,

Sauben fdjlugen, unb weig cbenfo, bag fte föebfjüfjner ergriffen. ßetytereS beftätigt Sllejranber

bon -frometjer, erftereS Pon gittwttj; feine Singriffe auf Heine englifdje #au8t)ennen Perbürgt

SobiaS. „5Rein Sater", fdjreibt mir pon 9leid)enau, „gelangte auf einem feiner Sagbgänge

einmal oljne Slnwenbung bon ^unb, ^JulPer unb Slei in ben Sefifc eine! KcbljuhneS. 3" einer

Gntfernung Pon etwa b^unbert Schritten ging ein Soll fte&hürmer auf, unb faft gleid)jeiti3 ftteg

ein Sperberweibd)en mitten burd) ben gebrängten Sd)warnt. Qin Stebhu^n in ben Rängen begab

ftd) ber Sperber auf einen unfern gelegenen 9tain unb gab Ijier feiner Seute ben SReft. SJtein Sater

wartete rut)ig ab, bis baS .&ub,n Perenbet, unb fdjliri) fid), gebedt burd) bie Söfd)ung bcü Main«,

bis in )iemlid)e 9lät)e an ben 3fled r)eran, wo ber Sperber ftfoen mugte, ergriff einen Stein,

fd)teuberte ib,n, gleichzeitig fd^reienb, nad) bem 9taubPogel unb erfd)redte biefen fo, bag er baS

^ub^n liegen lieg unb baPonfiog. 3d) fclbft tjiett in SBe^lar einft ein Sperberweibd)en burd)

lautes 3»m»fm baPon ab, eine fd)on Pon ir)m erreichte Saube 3U ergreifen." 2ln 9Jcutt> unb Raub-

gier fehlt eS bem Sperber gewig nid)t, jebeS 9Bilb ju fd)lagcn, welches er irgenbwie bewältigen

ju tönnen glaubt : er wagt ftd) fclbft anfd)einenb jWedloS an Wehrhaft? St)tere. ,,3d) ging einft",

fagt Naumann, „in meinem S3)älbd)en umher unb fal) einem ÜJeitjer nad), welcher ruhig unb bidjt

über ben Säumen hin baöonfliegen wollte. «ßlöfcUd) ftürjte ftd) auS ben bid)ten 3weigen eineS ber

legten Säume ein Sperber hetbor, padte ben erfd)rodenen SReitjer augenblidlid) am £alfe, unb
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Bette famen nun mit gräßlichem ©efdjrei aus her Jpöfje herab. 3dj lief fogleid) ffinju, Wart aber

ju früh bon bem Sperber bemerft; er crfcf)taf barüber unb liefe ben SReiljer loä, worauf bann jeber

rufjts feine Strafje 30g. Söoljt möchte idt> wiffen, WaS au« biefem ungleichen Äampfe geworben

wäre, wenn i<f) beibe nicht geftört hätte. Ob tooljl ber Heine tollfütjne SRüuber ben 9reil)er über«

wältigt unb wirtlich getöbtet haben würbe? " 2öenn man annehmen barf, bafj Sperber, welche

auf größere Säugetljiere flogen, biefe nur ängftigen motten, mufj man boct) glauben, bafj er Heinere

bid ju (£ict)f)örntf)engröf}e nur auS bem örunbe ergreift, um fte ju toerjetjren. Äarl Füller
beobachtete, Weil »erborgen, längere 3cit einen Sperber, welcher wiebert)olte Angriffe auf ein CHdj.

b.örncb.en ausführte unb baffelbe in bie gröfjtc CebenSgefaljr brachte.

Dem Jlleingeflügel, namentlich Sinfen, Sperlingen, SJteifen, Staaren unb Droffeln, wirb ber

Sperber befouberS auS bem örunbe gefährlich, meil er, ftetS überrafdjenb, Rettung faft unmöglich

um clit unb ebenfo gut im fliegen Wie im 2 i Ijeu fängt, bei feiner 3agb fogar hinter einer buref) itm

eingefd)ücfjtertcn Seute herläuft. „Chn bon mir beobachtetes Sperbermänndjen", fagt mein Sater,

„betfolgte einen Sperling an einem 3°une. 2)iefcr, Worjl wiffenb, bafj er im Srluge öerloren

gewefen Wäre, lief immer burdj ben bünnen 3<>un Inn unb her. Der Sperber tierfolgte it)n hüpfenb

eine 3eit fo ftrjnett unb fo weit wie er fonnte, bis er enblieb, ber fruchtlofen 3agb mübe, fich auf

einen 3toetfcbenbaum fe^te unb ^erabgefetjoffen tourbe."

Sitte Keinen Sögel fennen unb fürchten il)ren furcfjtbarflen Seinb im hohen ©rabe. „Die

Sperlinge treibt", toie Naumann fagt, „bie 9lngft tior it)m in bie Dtäufeldcrjer", unb alle übrigen

fudjen ftd) in ärmlicher SBeife 31t retten, fo gut itjnen bied gelingen toitt. SJcandje tierfahren babei

mit nicht geringer 5Hugt)eit. Sie befdjreiben enge Greife um Söaumjtoeige ober Saumftämme,

toobei tlmen ber Sperber trofe feiner ©etoanbtljeit boeb, nicht fo fchnett folgen fann, gewinnen

l)tcrburcl) einen Heinen Sorfprung unb fefjlfipfen bann btifcfchnett in bicf)teS Öebüfcb; anbere

toerfen fiel) beim (frfdjeinen bei SRäuberS platt auf ben Soben, tierl)arren regungslos unb werben

oft überfeinen; furj, jeber fucfjt ftd) nadt) befteu Gräften 31t retten. 9lur im Sifoen fürchten bie

Sögel tnui) meines SatcrS ^Beobachtungen ben Sperber nict)t, tiertoeilen bielmetn manchmal längere

3cit auf bemfelben Saume, welchen er jum SluSrufjen erfoven. Die getoanbteften unter bem Heinen

©eflüget berfolgen ben SBüttjericf) mit lautem GJefdjret unb machen hierburef) anbere Sögel auf«

merlfam unb borftdjtig. 3umal bie JRauchfchtoal&en berleiben il)m oft bie 3fagb, unb er weiß recht

m% Wie tiiel Schaben fte ihm 3ufügen; benn wenn fte ihm einmal nahe gefommen ftnb, fchwingt

er ftd) in bie £öf|e, fchwebt noch »»»öe ^ale im ^reU« her»m unb fliegt bann bem SBalbe 3U,

ftchcrlich mit argem ©roll im ^eqen, bafj ihm bie läftigen ju fct)nelt ftnb. Sei feinen Angriffen

ftöfjt er nicht feiten fehl; bafür nimmt er aber auch 3Wei Sögel auf einmal weg, Wenn baS ©lücf

ihm hotb ift. Die gefangene Seute trägt er einem tierborgenen Orte 3U, rupft ihr bie grofjen

Sebent auS unb begehrt fte hierauf gemächlich, ßnochen, gebern unb £aare gibt er in ©eWöltcn

wieber tion ftdt). 3unge 9tefttiögel, namentlich folche, welche am Soben ausgebrütet werben,

gehören 3U feinem SieblingSfutter; er berfchont aber auch bie 6ier nicht. „%m neununbjWanjigften

9Jtai", erjählt ^in^, „fatn mein <£nrt unb fagte, bafe er geftern ein SRebhuhnne^ mit jtoeiunb«

3Wan3ig Giern gefunben; heute feien jeboch nur 3Wan3ig barin gewefen, unb er habe einen Heinen

Sperber gefet}en, Welcher nicht weit bom 9tefte aufgeflogen Wäre. 3cb ging fogleich 3ur Stelle unb

fanb noch neunjehn Qitx im 9lefte. 9lun ftellte ich mich berbeeft an unb panb faum eine Siertcl-

ftunbe, als ein Sperber anfam, fich Öeim 9lefte nieberfe^te unb gleich wieber bationflog. Qi fehlte

wieber ein ©i im tiefte. 9lach Serlauf einer Stunbe fam er wieber unb flog abermals mit einem

©ie babon. Ungeachtet aller Hufmerffam feit aber fonnte ich nuft beobachten, auf Welche Söeife et

bie 6ier fortfehaffte, ob mit ben Sängen ober mit bem Schnabel."

Die Stimme beS Sperber* bemimmt man feiten, gewöhnlich nur beim $orfte. Sie ift ein

fchnett h'ntereinanber auSgeftofeeneS „Äi fi ti" ober ein laugfamereS „Si&l fäf". GrflereS fcheint

ber SJamungSton 3U fein.
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S5er #orft ftef)t in 3)idid)ten ober Stangcnrjöljern, feiten hoch über bem Soben, aber möglid)ft

gut berborgen, wenn tlnmlidj auf Rabelbäumen, nat)e am Stamme. 3n Slanbinabien folt ber

Sperber bann unb mann auf Seifen rjorften unb nad) einer anberen Angabe juWeiten in Saum»

höhlen brüten: ba« eine toie ba« anbere bürfte fdjwerltd) begrüubet fein, biclmehr auf unrichtiger

^Beobachtung berufen; ba« eine Wie fca« anbere entforidjt aud) leine«weg« bem Söefen be« Spev-

ber«, Welcher flet« auf Säumen ober auf bem Soben ftfet. 3n jenen Öegcnben, toie er fie liebt,

mo 3r«lb unbSBalb bielfad) mit einanber abwedjfeln, wählt er ftdt> ein ben Seibern ober felbft ben

S)örfern möglid)ft narje gelegene« Sief idjt ober Stangenholj, um liier feinen $orfi ju errichten, unb

wenn er ficr) einmal ber l^üfic unterzogen r)at, foldjen ju erbauen, brütet er jahrelang nach nn=

anber ober, wenn man ihm in einem Stühjahre bie (Her raubt, jmeimal in einem 3ahre 111 bem»

felben. 3« nad) Ort unb Gelegenheit ift ber £orft berfd)ieben. 3utoeilen befteht er nur au« bürren

Sichten-, Jaunen- unb Sirlenreifern unb ift fo lieberltd) gebaut, bafj man ihn eher für ba« Refl

einer Ringeltaube at« für ben #orft eine« Raubbogel« anfehen mödjte; ein anbermal Wieberum ift

er au« ben genannten Stoffen, flJtoo«, ßaub unb Crrbe aufgefd)id)tet, innen jierlid) mit Steifem,

SBurjeln unb paaren aufgelegt, aud) wol)l mit einigen Staumfebern be« 3Beibd)en« au«gelteibet

unb bann in ber Ir)at ein fer)r t)übfctjer Sau. 3mifd>en bem jetntten SJtai unb jwanjigften 3uni

ftnbet man in ihm brei bi« fünf mäfjig grofje, jiemlich glatte, bidfdjalige Gier bon berfdjiebener

©eftalt, ©röfje unb Sätbung, welche gewöhnlich auf laltweifjem, mehr ober minber graulichem ober

grünlichem ©runbe mit rothbraunen, lehmrothen unb graublauen, Deutlichen ober berWafdjenen,

grojjen unb Keinen Sieden unb Suntten tiefest ftnb, juweilen fetjr bidjt, manchmal fetjr bcrcinjelt.

Sa« Söeibdjen Brütet allein, ntjt fehr feft unb belunbet aufjerorbentttche Siebe ju ben Stern,

betläfjt fie, fetbft Wenn e« wieberholt geftört Würbe, nid)t unb fud)t Singriffe mit allen Äräften

abauwehren. Seibe eitern tragen ben 3ungen Rührung in Sülle ju; bod) nur ba« Söeibdjen ift

im Stanbe, biefe in entfpreerjenber Äöeife ju jertegen. SJtan hat beobachtet, ba& junge Sperber,

beren SJtutter getöbtet worben, bei bottbefefoter Safel berhungerten, Weil ber Sater ju ungefchidt

war, ihnen bie Speife munbredjt ju madjen. ?tud) nad) bem Ausfliegen werben bie 3ungen noch

lange bon ben Gttern gefüttert, geführt unb unterrichtet.

Sie größeren ebelfalten unb ber £abid)t freffen ben ©Derber ohne Umftänbe, wenn fie feiner

habhaft Werben lönnen; bie Heineren Sögel betätigen ihren 4?afj wenigften« burd) Serfolgung.

Ser OTenfch tritt bem überaus fdjäblictjen Räuber überall fernblieb, entgegen, Wo er ihn unb fein

berberbliche« treiben fennen gelernt hat. Siefer Raubbogel berbient leine Schonung, fonbern bie

unabtäffigfte unb rüdftd)t«lofefte Verfolgung. 9Jtan tt)ut nicht ju biel, Wenn man anräth, gegen

ihn jebe« Nüttel anjuwenben. So beulen jebod) nicht ade ßeute. Sei bielen Söllern Slften« ift

ber Sper&er heutigentage« noch ein hochgeachteter Saijbogel unb hat ftdj al« foldjer biete Steunbe

erworben. „3m füblidjen Ural", fagt (£ber«mann, „Wirb er unter allen Saiten am meiflen jur

3agb gebraucht, Wenn auch haupt?äd)lid) nur )n fold)er auf 2öad)tetn. Man füttert bie 3ungen

im Sommer auf, richtet fie ab, benujjt fie im §erbft jur 3agb unb lägt fte bann wieber fliegen;

benn e« lohnt nid)t, fte ben SB inter hinburdj 31t füttern, Weil man im Siüfjjahre fo biete 3unge

betommen tann, wie man nöthtg hat. 9lur bie größeren S3eibchen werben jur 3agb aufgefüttert,

bie Heineren SKänndjen wirft man wefl, weit fte nicht taugen." Cbenfo wie im Ural trägt man

auch »n Serften unb 3nbien Sperber ab unb benufct fte mit gutem (Erfolge. „Sperlinge jagen",

bemetft St. 3«>hn, „ift eine« ber beliebteren Sommerbergnügen in Werften, wenn bie SBitterung

für anftrengenbe 3agb ju l>cifj ift. Mau fdjeudjt bie Heine Seute hauptfächlid) an ben Sertcfe»

lungSgräben auf unb wirft ben Satten, bebor bie flüd}tenben Söget einen fichernben Schlupfrointel

erreicht haben. Ser Sperber fehlt feiten feine Seute, folgt Sperlingen mit folgern Gifcr aud) in

SHauerlöeher unb anbere Höhlungen nad), bajj e« oft fd)mierig ift, ihn wieber an ba« 2age«lid)t

ju befötbern, ja ba& man Werthbolle Saijbögel auf biefe Slrt berlicrt. Gin guter Sperber fd)lägt

funfjehn bi« jwanjig Sperlinge im Üaufe einet Stunbe. Seine öelehrigfeit ift wunbcrbotl. Schon
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eine Söodje nacf> bem Crange fann man ifjii, obgleich jetjt nodj an einer langen Srfjnur gefeffelt, yi

r

3<iQb berwenben. Weniger Inge Arbeit genügen, itjn fo toeit ju jähmen, fcajj er aud) otjnc Öeffcl

ju feinem fytxxn jurüdfehrt. 5£a3 2Beibd)cn berwenbet man borjugäweife jur 3agb auf 2Bad)teln."

SDBie mit burd)3<*bon erfahren, mirbber Sperber mie fein Vertreter, bet Seära (Nisus virgatus),

hocbgefdjätft bon allen inbifdjen Sratfnern. SBeibe toerben oft im ftaubbogelnefee gefangen unb auf

töcbfjfifmer, 2öad)tetn, Schnepfen, lauben, befonberä aber auf Gleinas abgerichtet Sie Ieifien

namentlich im 2)fdjungel gute SHenfte unb belohnen baburd) bie 9Jlüb,e, meldte it)re Slbrich-

tung erforbert. <5ine erljeiternbe ®efd)id)te erjählt Uiabbe. 3m ©üben be8 flaufafud, unb jwat

im Cuetlgebiete beä Gupljrat, häufte in ben bergen ein Stamm ber ßurben, Welche nodj jeut bie

9tieberjagb mit Ralfen betreiben, unb beren Häuptling befonberä gut abgerichtete Habichte, Sperber

unb Sdjreiabkt als SBaijüögel berWenbete. Set biefem Häuptlinge nun fat) SKabbe einen SRaub*

bogel, welcher in feiner ftärbung unb in feinem örperbaue ben Sperber nidgt Derbsten tonnte, aber

unberfennbar ben SdjWanj be3 Iljwnnfalfen trug. Sa an eine Saftarbart nidt)t ju benfen mar,

mußte bie Gntftefjung einer fo fonberbaren 5orm auf eine natürliche (frtlärung jurüdjuführen fein,

Weldje ftd) bann audt) folgenbermajjcn ergab, lex Sperber hatte ürfj ben Sdjmanj berartig jer»

ftoften, baß er nidjt mehr im Stanbc mar, benfelben bei ber 3agb $u gebrauchen. 3)a lam ber alte

Häuptling auf ben flugen ÜJebanfen, feinem Satjoogel einen Sdjwanj beä X^urmfalfeu tünftlid)

einjmfe&en. Sie alten jerftofjenen Sdjwanjfebem mürben an ben Sputen abgefdjnittcn, bie neuen

Ofebem in bie fo entftanbenen Hälfen gefledt unb mit feb,r fieberigem, batb hart merbenben 3uder»

forup befdjmiert. 35er fünfilidje Sdjmanj leiftete bem Sperber fpäter bei ber 3agb burd)auS bie

nottjmenbigen Sienfte.

2Ber felbft Sperber gefangen gehalten hat, muß bie (>kjri]itflidjfcit ber afiatifdjen 5alfner

auerfennen. Angenehme (befangene finb biefe ftaubbögel nicht, ihre Scheu, Söilbheit unb ©efräßig-

feit gerabeju abftofjenb. Son teuerer erjfihtt ßenj ein Seifpiel, roeldjeS idj jum Sd)luffe nodt)

anführen Witt, toeil e3 baS SBefen beS Sögels fennjeidjnen hilft. „Sor einigen 3ahten erhielt ich

ein Sperbertoeibdjen, Welches einen @olbammer fo mütljenb in einen S)ornbufch berfolgte, baß cS

fich barin berwidelte unb gefangen marb. Sogteid) banb idt) ihm bie fylügelfpifeen jufammen unb

ict-.tc cd in eine Stube, in Welcher ftdj elf 3Jtenfchen Perfammetten, bie eS mit funtetnbem Slide

betrachtete; nun holte idt) fedjS junge Sperlinge, ließ einen baPon laufen, ber Sperber fuhr fogleict)

ju, padte unb erwürgte ihn mit feinen .Krallen, unb blieb, unberwanbt nach ber ÖJefeflfdjaft blidenb,

auf feiner Seute, Welche er fräftig jufammcnbrüdte, fifcen. SQßir gingen, ba er nicht freffen wollte, Weg,

unb als wir nach a*hn Minuten Wieberfamen, War ber Sperling Derart, ebenfo ging c& mit ben

iWei folgenben Sperlingen; ben bierten aber hatte er, nadjbem er ihn ebenfo wttthenb wie bie

borigen erwürgt hatte, ba wir nad) jefjn ÜDHnuten, bie wir ihm jebeSmat jum S*ajjje gönnten,

wieberfamen, nur halb berührt; bennod) padte er ebenfo gierig jefct auch ben fünften, unb wieber

nach J«hn Sliinuten ben fechften, ohne ba§ er pe, ba fein jhopf fdjon gefüttt war, berjehren tonnte."

©anj fihnlid) berfuhr aud) ein anberer frifd) gefangener Sperber, „dinft", fdjreibt mir ßiebe,

„warb mir ein Sperber gebracht, welcher beim Stoße auf einen 9Jogel an ben ßeimruttjen hangen

geblieben unb fo in ®efangenfd)aft geraden war. 2tteine grau, Weldje ben Sperber bom Sögel-

fanger in Chnpfang genommen hatte, war unborfichtig, ließ ftd) bon bem grimmen SBichte hauen

unb ihn erfdt)roden fahren. Scr Räuber aber nahm, anftatt baS Jenfter unb baä Söeite ju fuchen,

einen meiner Vogelbauer an unb fiiefj nach ben barin befinblichen Sögeln, unb jwar mit einer fo

blinben 2Butf>, baß id) ihn bom Sauer, an ben er fid) geflammert hatte, wieber wegnehmen fonnte."

3dj habe oft längere ober ffixere 3«t Sperber gefangen gehalten, mtd) aber niemaU mit

ihnen befreunben fönnen. 3war habe id) fte nicht in bem ÖJrabe als ftamilienmörber fennen gelernt

wie ben Habicht, freilich aber auch nicht fo biele Sperber gleichzeitig beobachtet ober jufammen«

gefpertt, ali baß id) hwvüber mich hatte unterrichten fönnen. aCßahrfcheintich tlnie id) ihnen nidjt

Unrecht, wenn ich »hnen ebenfobiele Südfichtfllofigfeit, So«heit, 9lieberträchtigfeit, «Dlorbluft unb
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©leid)gültigfeit gegen bie geheiligten Sanbe ber Oramilie jutraue tote ifivcm größeren Setter, bem

\-> abteilte. Selbe ftnb geiftig ebenfo naljc oerwanbt tote leiblid); beibe benehmen ftd) bem jufolgc

and? in bet (Befangenfdjaft ganj äljnlid). I afj ftd) bet Sperber nod) fdjledjter fjalten, nodj weniger

leidet ernähren läßt als ber -pabidit, braudjt faum erwäfjnt ju treiben. 3b,m, bem Ietferften aller

beutfdjen ftaubpögel, ift ^ferbefleifd), baS faft alleinige Butter ber Pierfüjjigen unb gefteberten

Äöuber ber Tiergarten, ein entfefolidjer ©räuel, unb wenn aud) ber junger feb,r toefje tb,un unb

ifjn fogar betoegen fann, fold)eB ungetoofmte Qfuttet 3U freien, toe&t ftd) ber Sperber bod) nad)

jebem 93iffen Perbricjjlid) beu Sdjnabel, als Wolle er bamit auSbrüden, bafj baS faftige i}(cijdj ber

Keinen Linien, Cerdjen unb Sänger benn bod) ganj anberS fdjmede als baS beS eblen ÄoffeS.

.(lein SBunber, bajj biefer SRaubPogel bei foldjer Wafjrung fidjtlid) fümmert, unb toenn er ftd) nidjt

toorljer ben Äopf am ©itter einftöfjt, früher ober fpäter an ber ityn toibernatürlidjen 9taljrung ftdjer

flu ©runbe geljt. 3d) fenne aber feinen einjigen beutfdjen 2f)ierpfleger, toeldjer über ben Serlufjt

eined fo rofjen ©enüffen jum Opfer gefallenen Sperbers befümmert toäre. 3eber finit felbft bie

berfdjrieenen Spaden Utel ju l;oc!;, als bafj er fie foldjem @aud)e opfern möchte. |$ür Raubritter*

ttmm fann ber eine ober ber anbere fd)toärmen: ben Strold) unb fein treiben Peradjtet jebermann.

•

2)aS Urbitb ber fjamilie, unfer #abid)t ober püt)nerb,abid)t, Stodfalt, $adb>, Xauben.,

£üfmer», Sperber- ober ^feilfalt, $oppelfperbcr, §üf)nergeier, #ad)t-, Stöjjer«, Sted). unb

Zidjtioget, ßangfdjroanj u. (Astur palumbarius, indicus, gallinarum, paradoxus unb

braehyrhynchus, Falco palumbarius, albcscens, dubius, gallinarius, naevius, incertus,

niarginatus, tigrinus unb longipes, Accipiter astur, Daedalion unb Sparvius palumbarius)

Perbient bie Zfjre, toeldje man ib,m angetfjan fjat, inbem man eine ganje Oramilie nad) ib,m benannte.

Zr ift nid)t blofj bem Wanten, fonbern aud) feinem SBefen nad) ber #abid)t im eigentlichen Sinne

beS SBorteS. Sie flenn^eidjen ber Unterftppe, toeldje er öertritt, ftnb toefentlid) biefelben toie bei ben

Sperbern; bod) unterfdjeiben ftd) bie £>abid)te Pon biefen burd) gebrungenen ßeib, längeren

Sdjnabel, abgerunbeteren Sdjtoanj unb ftärfere 5üfje.

£5er .£>abid)t ift ein groger, fräftiger RaubOogel Pon 55 Zentimeter Sänge unb l,i Bieter

breite, bei 31 Zentimeter S-ttig« unb 22 Zentimeter Sdjtoanjlänge. 2aS bebeutenb gröfjere unb

ftärfere jffieibdjen ift 12 bis 15 Zentimeter länger unb 15 bis 18 Zentimeter breiter als baS
s)Jiännd)en. 3m ausgefärbten Äleibe ift ber Dberförper fdjtoäralid) graubraun, meb,r ober weniger

afdjblau überflogen, ber Unterförper toeijj, jebe Srebet mit braunfdjmarjen Scrjaftftridjen unb

SZÖellenlinicn ge^cidtnet. %tt Schnabel ifl Ijovnidjtoarj, bie SBadjS^aut blafjgelb, baS 9(uge tioit-

gelb, ber gufj gelb. 3«» 3"g*nbfleibe ift ber Oberförper braun, jebe geber roflgelb gefantet unb

gefleeft, ber Unterförper roftrötljtid), fpäter rofttoeifelid), braun in bie ßänge gefledt. 25er Sdmabel

unb baS vukic ber Sufj unb bie SBacb,Sb,aut ftnb blaffer als bei alten Sögeln. Spielarten ftnb

feiten, feljr lidjt gefärbte ^»abidjte unb SBeigltnge bagegen meljrfad) beobachtet toorben.

£aS Verbreitungsgebiet beS .pabidjts etftredt ftd) über ben größten Xtjett ZuropaS unb
sJJlittelaftenS; innerhalb ber tnbegriffenen ßänber fommt er jebod) feineStoegS überall unb, toenn

bod), nid)t in gleicher ^äuftgteit Por. 3" ©rofjbritanmen gehört er ju ben fo feltenen Zrfd)ei-

nungen, ba§ bie gälle feines SorfommenS in ben tljierlunblidjen SBerlen forgfältig Perjeidjnet

roorben ftnb. Äuf 3^lonb unb ben Särinfeln feblt er gänjlid). dagegen betoo^nt er SfanbinaPien,

fo tocit eS betoalbet ift, Sänemarf, $otfanb, S)eutfd)lanb unb Ofranfreid), gan) Defterreid), bie

Xonautieflänber, 9Iu|lanb Pom Worten bis ,jum Süben, Jtleinaften unb Worbpcrften, 9lorb> unb

^Jlittelfpanien als SrutPogel, bie füblic^ften Sänber aber bei weitem feltener als 25eutfd)lanb. 3nt

Horben «merifaS mirb er buxd) einen, if)m fetjr nafje ftefjenben Sertoanbten, ben Sd)toarjfopf«

fjabidjt (Astur atricapillus), Pertreten.

Sei unS ift er in betoalbeten ÜSegenbcn eine getoöl)nlid)e Zrfd)einung, nimmt ba, too bie 3<>gben

nid)t fdjarf bcaufftdjttgt werben, aud) eb,er ju als ab, toogegen in anberen ©atten baS ©egentt;eil
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ftattfinbet. So foU er in bet 5Jtarl feltener geworben fein a\i früher, roätjrcnb er gegenwärtig in

Dfttfjüringen häufiger auftritt aU bor ettoa breißig 3a^ren. 3m WoVember beginnt aud) er ju

ftreidjen, barf aber faum alä regelmäßiger 3"gbogel angefetyen loerben, obgleid) er eigenen SJeob»

Ortungen jufolge bis 9iorbegt>pten toanbert. 25ie8 aber gefd)ieb,t immer feiten unb unregelmäßig

;

ja fdjon auf ben füblidjen ^albinfelu trifft er nidjt allminterlier) ein. 3d) bermag nidjt ju beftimmen,

ob rote bei anberen [Raubvögeln ein öefdjledjt jäf)er an ber £>cimat rjängt aU bae anbere; ioob,l

4>aM4l (Attur palombmriai). ftungtl mannten. "< natütl. WrSfee.

ober fann ich fagen, baß mau in 3)cutfd)lanb roäfjrenb bes Söinterä ebenfo gut 27lännd)en toie

SBribctjen beobachtet unb erlegt. 5)aSfelbe gilt für Elften. 3m ©üben biejeä erbttjeileä finbet er

fid), nad) 3"bou, ftänbig, obrool)l immer einjeln, nur im ^imalatja, unb toenn roirflid) einer

in ben Gbenen bemerlt toirb, gilt bted als SluSnaljme. SDa, roo fid) ber §abid)t einmal feftgefetft

l)at, läßt er fid) fdjtoer Vertreiben, falls bie SBebingungen für fein li'cben einigermaßen günftig finb.

Gr Verlangt einen bid)ten Sßaunibeftanb, in meldjem er ber ftutje Vflegen unb bon meldjem aus er

leid)t Söeute geroinnen fann, mad)t jhnfdjen Sdjroarj« unb l'aubliolj faum einen Unterfd)ieb, liebt

baljer befonberä äöälber, tocldje mit ftelbern unb äöiefenflädjen abtuedjfeln, fommt jebod) in

größeren Salbungen häufiger bor als in Heineren.

Warf) meinem dafürhalten ift bie von meinem 93atct bor nunmehr funfjig ^aljveit gegebene

Beitreibung biefeä Raubvogels nod) nid)t übertroffen
;

id) roerbc fte beeljalb bem nadjfolgenben
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ju ©rnnbe legen unb nur tyn unb bo neuere Beobachtungen
, welche mir mistig ju fein

fcheinen, einrieben.

25er $abid)t, ein einfamer, ungcfelliger 9iau&boget, meldjer fid) nur in ber *ßaarungä» unb

SBrutjeit mit feinem ©atten jufammenhält, ift ein lYxlji ungeftümer, milber, bieifter, fdjueEer,

ftarfer unb babei lifliger unb fdjeuer Oralf. ©ein fttug ifl immer idjnett, menn er ftößt, aber reißenb,

raufd)cnb, außerbem oft fdjmebenb; ber lange ©d)Wanj toirb babei gewöhnlich etwad ausgebreitet.

Der einigermaßen geübte Beobachter unterfd)etbet ib,n leiert unb in jeber Entfernung oon allen

heimtfdjen Staubbögeln, bielleid)t mit alleiniger Ausnahme eineö Sperberweibdjenä; benn feine

öerhältniämäßig lurjen örlügel unb ber lange ©d)Wanj, welche fein Orlugbilb bem einer SBilbtaube

nicht unähnlich erfdjeinen laffen, flnb auger feiner beträd)tlid)en ©röße bejeidjnenbe ÜJcerfmale.

SÖcnn er Don einem 28albe«tb,eilc $um anberen jieljt unb, jumal in bergigen ©egenben, bon einer

6rhöf)ung ber anberen juftrebt, fliegt er aud) wot)l in bebeutenber £öt)e, ber ©d)äfcung nad) jwet-

biä bierljunbert steter über bem 23oben baf)in; für gewöhnlich fdjleid)t er nad) Straud)uttevart

niebrig über teuerem fort, SSatbfäumen unb SJufdjreihen folgenb, SBaumgruppen unb ©ebüfdje oft

freujenb ober hört über beren Spieen hinWegfdjwenfenb. Äaum ein anberer 9laubbogel entfaltet im

Singe fo biete 2}erfd)iebent)etten ber Bewegung wie ber $abid)t, welcher ©djnelligfeit mit jähen unb

unerwarteten SSenbungcn, bahinftürmenbeä Sagen mit für einen fo großen Süogct überrafdjeuber

©etoanbtbeit in fid) bereinigt. 3efct fteigt er rajd) empor, fdjwebt einigemal umher, flögt plöfclidj

herab, fliegt mit ber größten ©idjerbeit burd) bidjte Bäume ijiubuvd) unb ifl balb bodj, balb tief.

Vlui ber @rbe ifl aud) er ungefdjitft, hupft gewöhnlich unb geht nur fetten. 3um Aufbäumen wätjlt

er ftd) ftetä bie unteren tHefte unb fo biet als möglid) bie ©tammnäfje. 2luf Qrelfen ober föemäuer

habe id) it)n niemals ftfcen fct)cn; auf Käufern in Dörfern fott er ftd) jebodj juwetlen nieber»

laffen. Die ©timme ifl ein ftarfcS, meit t)örbared, WibrigeS ©efd)rei, toeldjeS jebod) nid)t häufig

bernommen mirb. %ui Bosheit ober Serbruß fdjreit ber §abid)t langgejogen „3wiä", aud ftreube

über einen JRaub „3wiä twiä", bei ber Paarung ,,©äd gäd gäd", „<55id gid gid" unb nadjher

fdjnell nad)cinanber „Äjal fjaf"; in 5urd)t gefegt flößt er entroeber baä „2öiä miä" ober ein

leifeS „2öie wie" au3.

<Dtan ftetjt ben ^abidjt ju jeber JageSjeit, aud) in ben 9flittageflunbcn, meld)e bie meiften

übrigen Waubbögel ber SRu^e mibmen, in Bewegung unb I^ätigfeit. <&x burd)ftreift ein großes"

Gebiet jiemlid) regelmäßig unb hbxi bat)in, wo er einmal glürflid) mar, längere ; !-:;t hinburdj tag-

täglich jurüd. ©eine erftaunlidjc ©efräßigfeit jwingt ttjn ju faft fortwähren rem Sagen : er ift,

wie ber Sperber, feiten wirllidj befriebigt, fonbern immer hungrig unb wenigften« morbgietig.

©eine 3agb gilt fämmtlicbem ©eflügel, bon bem trappen ober 3luerf)uhne an bis ju bem {(einen

ginfen h«ab, unb allen ©äugethieren, Welche er bewältigen ju fönnen glaubt. Gr flößt auf ben

#afen, um ihn umjubriugen, erhebt baS bifftge ©iefel bom ©oben, wie er ba« ©ichhöruchen boin

Riefle wegnimmt, raubt im fliegen wie im ©ifoen, ben fchwimmenben SBogel wie ba3 taufenbe

©äugethier, jtetit feine Seute felbft auä ihren SOerftedpIä^en herbor. Ungeheuerer ©d)reden ergreift

bie 2l)lere, Welche ftch ihm gegenüber gefätjrbet wiffen; er bemeiftert fid) ihrer oft fo, baß fie ftarr

fifcen bleiben unb, wie Naumann fagt, „fdjon unter feinen flauen bluten, ehe fie ftch uod) ent*

fd)loffen haben, bie glucht ju ergreifen ober ftd) platt an bie @rbe nieberaubrüefen". ©eine Raub*

gier mirb nur burd) feine Dreiftigfeit überboten, bie eine wie bie anbere aber burd) feine «Dtorbluft

übertroffen: er fennt leine ©ebonung. 3'" Horben unb Cften unfereä ÜBaterlanbeS hu^en alle

9jaud)fußt)ühuer bom Stuerfmhne bii jum ©chneehuhne herab bon ihm ju leiben; bei und \u Sanbe

ift er ber ©djrcrfcn ber 9tebhühner, SBilb* unb ^audtauben, äBilb- unb ^audenten, in bielen

SQalbbörfern ber gefährlichfte «"teiub unfereä .^audgeflügeld überhaupt. 9Bie ber ©perber über-

rafcht er ftet8 burd) feine (hfdjeinung unb fommt baburdj faft immer jum 3iele. „9?ei ben 2anb-

Wohnungen", befd)veibt 9lltum fehr richtig, „fauft er ebenfo unerwartet wie am 9£anbe eine*

©etjöljeä über bad Dad) eine* niebrigen sJlebengebättbeä ober burd) ben 3wifd)enraum jWeier

»teftw, tWtrfftfB. *. «ufiaa*. iv. J3
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©tbäube, ergreift mit Slifeeefdjnette auf bem #ofraumc eines ber $auäpr)ner ober eine laute

unb ift bamit berfdjrounben, che man nod) redjt jur SDBürbigung bee fremben ©afteö fommt."

Unferen Jjpauetauben jagt er fortmäljrenb nad), unb ein einjigee <£>abid)tepaar tann ben reidjftcu

Sd)Iag binnen toenigen Monaten cntüölfern. Sie Sauben ergreifen, fobalb fie ben #abid)t gemaljr

tuerben, eilig bie &lud)t; biefer aber ftürjt in fdjiefer 9tid)tung pfeilfd)nett hinter it»nen tjet unb

fud)t eine ju ergreifen, inbem er getoöf)nlid) bon oben auf fte Ijerabftößt. Siee gefd)ieb,t ofme bemerl-

barc Slügelbemegung mit meit borgeftredten öängen unb etmae eingebogenen Sdjmingen, aber

mit einer foldjen ©cfdjminbigfeit, baß ein SJtaufdjen entfielt, metdjee man auf rjunbert bie rjunbert-

unbfunfjig Sdjritte weit Ijören lann. „Ginftmald", erjät)lt mein Sater, „befanb idj mid) auf bem

gelbe unb fab, einen $abid)t über einem b>b,en Serge umb>rfcb>eben. (hne rjalbe Siertelftunbe

bon ibm, tief im Sljale, fudjte ein ftlug Sauben rub,ig Sutter; faum Ijatte fte ber #abid)t

erblidt, als er in fd)räger 3lid)tung mofjt taufenb Bieter meit fjerabfdjoß. Tort] aud) bie Sauben

Ratten itju feljr jeitig bemerft; fte flogen möglidjft fdjnell }d)on bem Schlage ju, als er bie §älfte

bcä SöegeS jurüdgelegt tjatte. SicS fdjien gegen feine Sermutlmng ju fein; benn er mar bei feinem

Stoßen ju tief r)crabgefommen, als baß er ben Sauben gleid) mar. 9lun r)ob er ftd) mieber, flog

mitten burd) fte unb griff nad) einer, meldje aber burd) eine gefdjidte Söenbung bem Räuber entging

unb glüdlid) ben 6d)Iag erreichte." ©elingt eS irjm nidjt, bie Sauben burd) Setfolgung ju erbeuten,

fo greift er jur 2ift. „Stuf meiner $errfd)aft in ^obolien", beridjtet ©raf 2öobjicfi, „mürben

biete Sauben gebogen, unb balb faljen mir bie Saubcnfd)läge überfüllt. Sie große 9lnjat)t bev

Sauben lodte balb alle #abid)te unb Ralfen ber Umgegenb rjerbei, ba, toie befannt, bie Sögel fid)

gegenfeitig über bie ©efafyr benad)rid)tigen, unb fid) auf biefelbc äöeifc jur *Dtal)ljeit laben, steine

Sauben mürben nunmehr fo berfolgt unb berminbert, baß fte nid)t meb> in« gelb ju fliegen

magten unb ifjre 91al(rung jmifdjen ben ©ebäuben fud)ten. ©efammeltc (Erfahrung ber Sauben

fpornte bie 9iaubbÖgel ju größerer Sift. Sie Sauben berließen ibre Serftede fet)r feiten unb immer

am Soben ftreidjenb, gingen aud) nie meit bom ^ofe meg. Siefee fonberbare Spiel bauerte über

eine 2öod)e. Sie SRaubbögel mußten bentfürjeren jieben; nur jmei fd)laue £>abid)te mußten buret)

»eiftänbigeS 3agen alle Sage ib>e 9ktjrung ju befommen. Giner berfelben faß ftunbenlang mit auf-

gefträubtem ©efieber auf einem Strob,badje jiemlid) berftedt, ob>e ftd) ju rüfjren, mit eingejogenem

.£>alfe, offenbar bie Stellung einer Chile nad)ab,menb. Sie Sauben mürben balb jutraulid)er, festen

ftd) auf baSfelbe Sad), unb ber Söfemidjt rfifjrtc ftd) nidjt; fobalb aber bie Sögel auS» ober ein*

flogen, fd)oß er mie ein Sfeil auf fte loS unb berfeljlte feiten bie Seute, mit meld)er er jebeemal

in bie Saumgärten flog, roofjl burd) Grfat)rung betctjrt, baß in benfelben lein {fruergemetjr abge»

fdjoffen mirb, meil bie ©arten jmifdjen ben ©ebäuben liegen. Ser jmeite |)abid)t, nod) flüger,

ntutt)iger unb burd)triebener ale ber borige, fam jeben Sag um biefelbe Stunbe, fd)redte bie Sögel

in ben Saubenfd)lag unb madjte barauf eine förmliche Sreibjagb. <h fe^te ftd) nömlic^ auf bie

(Hnflugbrettdjen, lief um ben Saubenfdjlag r)erum, ftellte ftd) bann mit ausgebreiteten Slügeln

auf eine Seite bee Saubenfdjlagce, unb feblug fo lange an bie Sretter beefelben, auf berfelben

Stelle Ijerumtanjenb, bie er enblid) eine Saube tynauetrieb, meldje er fogteid) berfolgte." Sel)r

erllärlicb;, meil nur ju geredjtfertigt, ift bie Sobceangft, meldje alle bon i^m bebrob,ten Sögel bei

feinem Cfrfdjeinen ergreift. Sobalb er fid) in meiter gerne jeigt, entfielt 3tufrur}r in ber gefammten

Sogelmelt. Sauben ober ^)üt)ner, meldje bon iljm ergriffen, aber nod) gerettet mürben, bleiben

bemegungetoS am Soben ftfyen, taffen ftd) bom 3Jienfd)en mit ben ^»ünben ergreifen ober flüdjten

fid) irgenb meldjem Serftedpla^e ju unb bergeffen ben gehabten Sd)redcn tage« unb modjenlang

nid)t. Starfe ^üb^ner rennen mit Aufbietung ber legten ilrflfte, ben {Räuber auf bem Süden, in

bae innere beä ^>au|ee, ale moUten fte Sdju^ beim flJtcnfdjen fudjen, unb nur bie mutagen

fträben, meld)e ebenfatte arg bon ib> ju leiben ^aben, ermannen fid) ju 9tad)egefür)Ien.

9Jlit ebenfo unermüblidjcr Sluebauer mie ben Sögeln ftellt er aud) Säugetieren nad).

„Sie jungen £>afen", fagt mein Sater, „übermältigt er lcid)t; bie alten aber greift er planmäßig
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an. Orr flößt nämlidj, Wenn fid) Campe buvrf) bie ivlucH ju teilen fudjt, gu toieberr)olten Walen

mit bem Schnabel auf benfelben; unb wenn bet #afe bann berwunbet unb ermattet ift, greift er

mit ben Sängen ju unb töbtet ihn allmählich mit bem Sdjnabel unb mit ben Nägeln. S)iefer

tfampf baucrt gewöhnlich lange, unb id) weiß ein SBeifpiel, baß fid) ber §afe einige 3eit mit bem

•Via bullte herumwälzte , olmc baß ilm biefet lolgelaffen hätte, ob er gleich oft unten ju liegen fam.

(Sin glaubwürbiger fjreunb bon mir fdjoß auf bem 2lnftanbe einen £afcn unb einen §abtd)t auf

einen Sdmß, wäbtenb biefer auf jenen fließ." 3m 9lorben, unb jumal in Slanbinabien, raubt er

mef)t Säugetiere als bei unS. S!en Semmingherben j. 8. folgt aud) er, »eil fie iljm am leid)«

teflen SBeute gemähten.

Söenn ber #abidjt e8 haben fann, Begnügt er ftdj übrigens burebauS nidrjt mit einem Dpfcr,

fonbetn morbet 3unäd)ft fo biele Söget, als er ju fangen bermag, unb frißt ftc bann in 9tut)e auf.

So fat) JRief entfjal wie ein unb berfclbe .§abid)t in 3«it bon einer Stunbc fünf faft flügge Ärähen

hinter einanber auS bem 9tefte holte, trofe ben jur SBertbeibigung fdjarcnWeife berbeigefhömten alten

tftähen. SJUt feiner unerfättlid)en tRaub. unb Worbluft berbinbet biefer Strolch Sreiftigfeit unb

£edtert)aftigfeit. 2:aS 0et)öft, auf meinem er einmal SBeute gewonnen b>t, toitb Don tt)m mieber

unb immer wieber befud)t, ganj unbelümmert um bie Söorfetjrungen, meldte ber 3Jlcnfctj ju feinem

(Smpfange trifft, Äein Siaubbogel weid)t liftiget aQen iljm geltenbcn 9lad)ftellungen aus als er.

2)aS utplötylidje feines (hfdjeinenS gewährt iljm nid)t allein regelmäßig SBcutc , fonbern ebenfo

aud) Sicherheit. „(St hat mir", flogt 9tiefentf)al groUenb, „Dom einfamen 3orftger}öfte in tutjer

3eit fedjjig Jtüdjlein unb ältere ^fifjuer geraubt; er rjat fte bor meinen 3lugcn, Wenn id) ohne

Ölintc mar, bom umfriebigten §ofe geholt, fo baß id) mit Steinen unb knüppeln nad) ihm warf;

er tarn nie, wenn tdj ein 0cwet)r bei mir führte: ftunbenlang tonnte idj ihm auflauern, aber faum

mar id) ins .£>auS getreten, ba fünbete mir bet 2ärm auf bem ^>ür)nctt)ofc einen neuen 5Raub an,

unb icb, fonnte feljen, wie er mit bem ^üfjndjen babonftrtd). 9latürlid) blatte er mid) toom noblen

SBalbe auS beobachtet." 3d) weiß nid)t, ob teuere Slnnalmte richtig ift; fo Diel aber glaube aud)

ich, berbürgen }tt fönnen, baß ber £>abtd)t ben 9Jienfd)en fd)arf beobachtet unb ben ihm gefährlichen

3äger genau bon bem ßanbmanne unterfcheibet. Sein ganjcS Söefen ift baS eines auf ben ted)ten

Slugcnblirf lauernben SiebeS, weldjer ein bon ilun wieberbolt beimgefudjtcS ©eböft befd)teicht unb

fid) auf feine 2ift unb ÖJcroanbtrjcit mie auf feine unbergleid)lid)c ©eiftcSgegenwart berläßt.

hiermit im (Sinflange fleht, baß er fd)Wäd)ctc 2r)ietc, junge .pülmer 3. 58., immet liebet nimmt

als ältete, ebenfo baß et, wie menigftenS 2lltum berftchert, farbig auffaHenbe Söeutethicre auS

einet Wenge juetft etgteift, ebenfo baß et, lefeteteS allctbingS nach 9lrt aller Sailen, feine $agbcn

auf ein einjelneS , ctmaS bom Schmarme abgefonberteS ju richten pflegt. 3ft er hungrig ober

burd) längere Verfolgung l)it;,i^
. burd) mehrfach bercitelte Eingriffe bietleid)t auch unmuth>g

geworben, fo bergißt er jebe 9iUdfid)t, jagt ber fid) flüchtenben Xaube bis inS innere eines Kaufes,

aud) burd) bie fjenfter nad), greift nad) bem gefangenen 9)ogel imS3auer, trägt felbft, mie 9torb«

mann in ginnlanb beobachtete, einen Sodbogel fammt bem tfäftge babon, läßt fid) bann, mit ber

ungewöhnlichen SBürbe beloben, einige fmnbert Sd)ritte babon nieber unb jieljt nunmehr ben

S)ogel jWifdjen ben ©ittern h«tauS. 3n <55et)öften hol ntan it)n auf einem bon ihm gcfd)lageucn

^uhne mit $>änben ergriffen, mit körben jugebedt, mit irnüppelfd)lägen bertrieben. SemerlenS-

Werth ift feine £edert)aftigfeit. SBo er bie Auswahl lint, wirb er fidjerlid) immer nut baS fd)mad<

haftefle SSJilb fd)tagen. 2)ieS geht fo Weit, baß er, wie mir bon 9JM)erinrf fdjreibt, in Wilbrcidjen

Öegenben, befonberS ba, wo eS biete ftafanen unb Rebhühner gibt, fid) mitunter im #abid)tSforbe

nid)t fangen laffen Will, Wenn man als fiodoogel eine 2aube einfette, meift aber fehl fd)nell fängt,

wenn man ben £>abid)tSlorb bafür mit einem jahmen £>ut)ne, einem gfafanen ober einem iHcbinifme

föbette. SQ3o lauben gehalien werben, ftcHt er biefen immer mehr nad) als ben kühnem, ob»

gleich teuere bon ihm leichter fid) fangen laffen, offenbar aud) nur beShalb, weil ihm jene beffer

fdjmeden als bie Oütmcr.

38*
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Qi ift wahrfdjeintid), baß bie Ungefelligfeit bc# £abid)t3 in feinet unglaublichen 9laubßier

tljren öiunb hat. 2ln gefangenen haben wir Samiltenmorb im weiteften Umfange beobachtet.

,,©or einigen Sauren", erjäf)tt mein ©ruber, „ließ id) für einen Tiergarten ein alte« ^>abtd)tä«

loeibdjen mit feinen jwei 3ungen am £orfte fangen unb bejüglidj auer)ebcn. 3d) braute bie

SJlutter mit iljrcn ßinbern am ©ormtttage in einen großen fläfig; nadjmittag« wollte icr) ber

Sitten ftutter geben, bemerlte aber, baß fle bereit« gefättigt blatte, unb zwar mit bem Slctfd^e

unb Stute it)rer eigenen flinber. 3d) fanb ba8 eine 3unge b>lb aufgefreffen unb ba8 jroeite

erwürgt! SBentge Sage fbäter befam idtj ein #abid)t8paar mit ebenfalls jwei 3una,en. 3<h fperrte

fie einzeln in Befonbere ©eljältniffe, fütterte fie reichlich unb fdjidte fie nad) ihrem ©eftimmungSorte

ab. £ier würben fte mit einem fdjon barin befinblidjen einjährigen ©ogcl berfelben Äloffe

Bereinigt, ©iefer griff fetjt batb bie beiben 3ungen an unb berfdjlang fte, überfiel fd)tießlidj bie

Stten, überwältigte unb begehrte aud) biefe, würbe aber felbfl wieber bon einem fbäter baju

gefteeften #abidjte berfbeift (Sin mir befreunbeter ftörfter t)at mir berftchert, baß er einft bieten

.§abtd)te in einem großen ©etjältniffe lebenb gehalten habe, weldje trofo reichlichen 9utte«

einanber nad) fürdjterltdjen kämpfen bU auf jWei aufgefreffen gälten." 34 mcineätljeiU

fann biefe Slngaben nod) infofern berbollftänbigen, alä id) it)nen Ijinjufügc, baß in ber Öe>

fangenfdjaft ber ftörfere $abid)t ben fdjwädjeren auffrißt, fei legerer fein ©atte, fein Äinb ober

eine« feiner Altern.

Unbefchreibtidjcr £aß begegnet ilmt be^alb, fobalb er fid) fetjen laßt, Namentlich bie

.ßrähen, welche et im Sijjen Wor)l juWeilen wegnehmen mag, finb unermüblid) in feiner 35er«

folgung unb flößen mit wahrer 2obe8bcrad)tung nad) ihm. „(Sin £abid)t", fät)rt mein Sätet

fort , „weichet bon brei ffräljen bcrfolgt würbe, griff zuweilen nad) tt)nen; fte Wußten aber fo

gefdjidt auszuweichen, baß e8 ihm nie gelang, eine ju bermunben. Wadjbem fie fo eine SBeile mit

bem $abid)te herumgeflogen waren, fat) biefer in einer Gntiernung bon breitjunbert Schritten

Sauben auf einem S>ad)e; fogleid) eilte er f|inju, unb ftürjte ftd) in fdjräger 9cid)tang über

I)uubertunbfed)aig Bieter Weit herab, aber er fam oljne Xaube jurürf. 2>ie Ärät)en fdjienenüber

fein Stoßen ganz erftaunt. Sc lange er fdj webte, tonnten fie ihm fcr)r teid)t folgen; aU- er aber

ju ftoßen anfing, war feine im ctanbe, itm 31t begleiten, örft at« er wieber emborfam, begannen

ib,rc Angriffe bon neuem. Sie jagten itjn nun abermals einige 3eit herum; b(ö|lid) fing er in

wenig fdjräger, faft wageredjter ßinie an ju ftoßen, legte fo eine Strede bon jtoeiljunbert Bieter

Zitrürf, fing eine Jaube unb flog mit ihr fort. Sod) bie tfräfjen bemerften ib,n feljr zeitig, unb

festen ihm fo hart zu, baß er fie fahren laffen unb jeben ©erfud), eine anbere ju fangen, aufgeben

mußte." lic ßr&hen ftnb überhaupt bie einzigen Söget, welche ihre lobfetnbfdiQft mit bem

£>abid)te bei jeber ©clegenheit jur ©ettung bringen unb ihm biet ju fchaffen machen. Sobalb er

fid) fehen läßt, wirb et bon bet fdjwarjen 9totte umringt; laute3 Sdjrcicn ruft fortwähwnb neue

Reifer herbei, unb fo fann e8 fommen, baß bie Ärühen ihn förmtid) ftellen. Namentlich gefdjiebd

bie«, wenn er mit einer gefdjlagencn 23eute in ben Sängen babonfliegt ober bicfelbe auf bem 93oben

berühren Witt. 3n bet $ifye bc8 @efcd)te8 betgeffen bann beibe Iljci:e juweilcn boltftänbig bie

Außenwelt um ftd) tuu\ So würbe am neunzehnten 3)(ai 1868 ein bon ben .u rät)cit angegriffener

^>abid)t bon bem Sorftgehülfen 9Jtütlet au« ^etmannSgrün mit bem ftirfchfänger erlegt. Sutcb

ben ßärm bet ihähen herbeigezogen, glaubte ber genannte, einem jungen #afen jum 2eben«retter

werben ju fönnen
, fehlich borftehtig bet Betteffenben Stelle ju unb befam hier einen großen Staub-

böget ju 0eftd)t, beffen Slufmertfamfeit bon ber fdjwarjen SBanbe um ihn her berartig in Sinfpruch

genommen war, baß ÜJlüllet bic- auf etwa \Ay,\ Schritte fid) nähern unb mit bem unterbeffen

gezogenen ^itfehfänget nad) bem aufftiebenben täubet wetfen fonnte. S)et 3u ffl^ führte b«

.{Hinge fo, baß fie ben .{pabidjt an bem Äopfe ttaf, betäubt ju ©oben warf unb bem ©erfolger in

bie #anb gab. $ofjäger ©raun, wetdjem id) bie 2)tittheilung biefer bemerfen«wetthen Jhatfache

berbante, traf unmittelbar nad) ber abfonberlid)en 3agb mit füllet jufammen unb fal) ben
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$abid)t felbft Naumann fagt, bafj eS lefoterem jutoeiten gelinge, eine bet ihn berfolgenben

Arätjen 31t ergreifen; fold)e tS&üt bürften jebod) feiten bortommen, weil bie Mialicu bei iljrcrSagb

auf ben £>abid)t ftet« mit größter 33orfid)t ju Sßerfe geb>n. 9täd)ft ben flrätjen flogen unfere

fleinen (Jbelfalfen auf ben aud) von ihnen gesagten 9taubbogel, unb bie Sd)toatben machen fidj

regelmä&ig ein Vergnügen barau«, ilm unter fd)atlenbem unb roamenbem ©efebrei au begleiten.

3>er £orft toirb auf ben älteften unb höchften ©äumen be« 2öalbe«, meift auf ftarfen Stetten

narje am Stamme, angelegt, ift fet)t grofj unb flach, befielt unten au« bürren heften, weiterhin

aus SReifern unb toirb eben mit grünen Sannen*, Siebten« unb ftieferjtoeigen belegt, meldte fort«

wähtenb erneuert ju roerben fleinen. 2ie eigentliche ^eftmulbe, eine fdjr feilte Vertiefung, ift

gewöhnlich mit &laumfebem be« Srutbogel« felbft au«gefleibet. ©Araber bemerlt, baß in

«Norwegen ein £abid)t aud) auf Reifen feinen £orfl angelegt ober in einem bereit« öorb>nbenen

gebrütet habe; bie Angabe wiberfpricfjt ben ©ewohntfciten be« Sögel« jebod) fo entfdjteben, bafj fic

unbebingt bezweifelt werben muß. 35er einmal gebaute $orft toirb im nädjften 3al)re bon bcm>

felDen <§abid)t«paarc wieber benufot, au«gebcffert, erweitert unb mit frifdjen 3^eigen beftrdt;

bisweilen ^at baSfelbe jebod) brei ober bier £orfte, Welche in geringer (Entfernung bon einanber

errichtet mürben, unb toedjfelt unter biefen. @d)on im 9Jiärj ftet)t man an fdjönen, heiteren lagen

bie beiben ©atten eine« «ßaare« in gleidjmä&igen 25reb>ngen ftd) emporfebrauben, in ber äbfidjt,

itjre 8iebe«geffib,le an ben Jag ju legen. 3n ber legten ^älfte bcS tMpril ober im Anfange bc« ÜJtai

pflegt ba« au« jroci bis bier grojjcn, meljr tänglidjen als runblidjen, in ber Witte fet/r bauchigen,

bid» unb raul)fd)aligen , auf grünlidjweifjem ©runbe fpärlid) mit gelben gierten bejeidjneten , oft

aber aud) fletfentofen Giern beftchenbc (Belege boßjä^lig ju fein. 3!a« SBcibdjen brütet mit ber

wärmften Eingebung unb berlä&t ba« Utcft aud) nach Wieberholter Störung nid)t, fliegt auWeilen

nicht einmal auf, toenn man ben #orft mit $agel befdjiefjt. Slltum berbürgt fogar einen Sfatt,

ba| ben brütenben $abicbt ein 93üd)fenfd)ufj, welcher it)m freilich nur einige Sehwanafcbcrn loftete,

nicht bon ben Giern berfdjeudjte. Angriffe auf bie Srut berfudjen beibt (Batten abjumc^ren unb

beweifen babei einen 331ut 1) , welcher auweiten förmlich in £oQtür)nb^eit übergeht. 9Jtan Ijat

beobachtet, bafj fte mit #eftigfett 9Kenfd)en angriffen, Welche an ihrem Sleftbaume empor-

Vetterten; ja, e« ift wieberholt borgefommen, bafj ein ^abidjt wäb>nb ber ©rutjeit, ohne eigentlid)

gereijt toorben 3U fein, Sttenfäen unb felbft Sßferbe anfiel. Sie jungen Wachfen rafd) beran,

frejfen aber aud) unglaublid) biel, unb beibe (Eltern haben boQauf au tljun, ihren #eif}hunger au

befriebigen. 2er $orft toirb bann au einer roaljrcn Sd)lad)tbanf. SBcibe Gilten fd)leppen herbei,

maS fte finben, nad) ber Seobadjtung eine« burdjau« glaub»ürbigen Spanne« unferer ©elannt«

fd)aft fogar ganae Hefter mit ben in i^nen beftnblidjen Sungen, namentlich SDroffel» unb Slmfel»

nefter, roelche fte aufgeflöbert ^aben. 2>aB bie ftärferen !Reftjungen, toenn fte junger leiben,

über ihre ©eldjtoifter herfallen unb biefe, toie behauptet toorben ift, auffreffen, bürfte !aum au

beatoeifeln fein.

35e« unfd)ä^baren Schaben« toegen, roetd)cn ber .^abidtjt anrichtet unb toeldjer fehr häufig

ben SJcenfchen gana unmittelbar betrifft, roirb ber türfifche Stäubet felbftberftänblich eifrig berfolgt.

3eboch geflieht bie« leiber noch in ungenügenber SDßeife. SJtan gibt ftd) biel au toenig 3Jcühe, bie

.^orfte au«aulunbfd)aften unb bie Diäuberbrut, foaufagen, gleid) im Äeime au erftirfen, ftellt auch

ben alten Sögeln noch au läfftg nach. 3h" 3agb ift nicht eben leicht, toeit bie Klugheit unb Sift

ber alten $abid)te bem 3äger biet au fd)affen macht; um fo beffer belohnt fidt) ber Jang ober eine

{luge Scnu^ung be« $affeS, toelchen ber .^abicht gegen ben Uhu an ben £ag legt. So toenig er

e« liebt, burd) anbere ftreitluflige Sögel behelligt au toeiben, fo eifrig, heftig unb anhaltenb greift

«r ben Uhu an. 3n eigenthümlid)er Söeife mit ben giügeln fchlagenb, mehr flatternb al« rüttelnb,

nähert er ftd) ber bertja&ten 6ule bis auf wenige Gentimeter, fo ba§ man oft berhinbert ift, auf

ihn au fd)ie§cn, um uid)t ben Uhu au gefährben. £>a er jebodj gelegentlich auf ben Äradclu bor

ber ^>ütte aufjubäumen pflegt, fd)ie&l man ihn bor ber Ärähentjüttc ohne ^Diüt)e , wie bom #orfte
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erbeutet man ben liftigen Sd)elm, wenn bie Sorfctjrungen gut getroffen finb, gewiß.

Gin gefongenet #abtd)t ift für un8 ein ebenfo ^affengroerttjet Sögel Wie ber freilebenbe.

©eine Söilbtjeit unb Soweit, feine Unberträglidjfeit unb SJtorbgier madjen ib> uns bolb im

tjödjften ©rabe miberwärtig. Sreilid) f)abe idj nie einen jar}men £abid)t gefeljen, fonbem nur

wilbe unb ungeftüme , welche bei Annäherung eine« 3Jlenfdjen tote unftnnig ftd) geberbeten, in

ihrem Käfige umhertobten unb raften, gegen bie @itter fließen unb babei bie Stirn entfeberten

ober bie Ölügel blutig fdjlugen, welche bor lauter 28utf) unb 3ngrimm gar nid)t Wußten, wa# fte

ttjun foüten. $aß fie gejätjmt toerben fönnen, haben un3 bie alten Satfner bewiefen unb beWeifen

unä bie afiatifdjen Sralfenjäger nod) tagtäglich; roie man e3 aber anjufangen hat, fold)e Xro&föpfe

iu brechen, bleibt mir ein 9tätb,fel. 3<h bin ben alten #abtd)ten mit öerttauen§bolter Itjierliebe

entgegengefommen: bergeblid); id) habe ben jungen alle benfbare grreunblid)feit erjeigt: umfonft.

©djnöber Unbanl ift mir geworben, roie aud) id) mid) anließ. 91odj mehr: ein anberer SRauböoget

gewöhnt fid) enblid), Wenn aud) nid)t an ben Ääfig, bad b,ei|t an ben SBertuft feiner Srreiljeit, fo

bod) an ba3 ihm gereidjte gutter; ber §abtd)t ift nie aufrieben, man mag tljm reiben, was man

motte. 3mmer unb immer ftfct er berbrießlid), gleid)fam aerfaffen mit ftd) unb ber Jffielt, in einem

Söinfel beä ©ebauerä, bie gelben Augen rollenb, mit bem 9tüden b^alb an bie SBanb angelehnt,

mit bem Schwanke aufgeftemmt, beibe Sänge bereit, jebmänmglidj au faffen unb au fd)lagen,

fdjeinbar nur auf ben Augenbtitf wartenb, in Welchem er feine tolle unb unfinnige Statt) Dettjätigert

fann. Gr ift ein abfd)eulid)er Sögel im Marin/ roie im Söalbe, ein ebenfo unbänbigeS als r)inter«

liftigeä öefdjöpf, weldjeä nun unb nimmermehr bon feinen Unttjaten abläßt unb mit feinem

auberen Sögel gleicher Öröße, möge er fo wehrhaft fein als et Wolle, aufammengetjalten werben

barf. 3eber Suffarb, jeber ÜJlilan, jeber Saumfaua ift bertoren, wenn man itm mit einem £abid)te

in bcinfclben fläfige unterbringt: früher ober fpäterwirb er überfalten, abgewürgt unb aufgefreffen.

3uweilcn beginnt man, Hoffnung au fctjöpfen. GS ftnb Piefteid)t Sage borübergegangen, unb fein

t [ji tue-:- .On i;pt l at gefehlt. Sa p Ii) ijl idj regt fidj baS .^abidjtShera unb einer ber Mitbewohner beS

ÄäfigS fällt ber Stäuberflaue aum Opfer. £at aber „ber ßöwe einmal Stut geledt", fo oernidjtet

er alles lebenbe, mit welchem er benfelben Kaum tbeilt, unb eS fdjetnt bann, als lönne et eB nidjt

ertragen, etwas lebenbeS bor fid) au fefjen: er morbet wie ein t-om Slute beraufdjter Harber.

Solchen ®efelteu unter bie Sotmäßigfett beS SJtenfdjen au beugen, ift ein Stiumph ber

3ät)mung. 3« ben Augen unferer alten Sa^ner ftanb ber #abidjt r)od}; bon allen Aftatcn, weifte

bie Saiac betreiben, Wirb er gegenwärtig nod) fct)r gefdjä^t. 3u 3nbien ift er, nad) 3etbon, ber

geadjtetftc aller 3aöbfalfen. „2)ie Saa, wie er in 3nbien b,eißt, Wirb abgerichtet auf flragen»

trappen, 9)lilane, SlaSgeicr, (Snten, ©djarben, JReiljet, 3biffe, .^afen ic. 3ut ^afenjagb wirb ber

^abidjt mit ßebertjofen geftiefelt, um au behüten, baß feine Süße bon ben 3)ornen aerriffen Werben,

wie eB fonft geWöljnlid) gefd)ieb,t, Weil ber #afe regelmäßig ben 9cäuber mit ftd) fd)lcppt. S5iefet

greift nur mit einem Orange au unb ftredt ben anberen hinter fid) auä, um GJraärjultne, Steige unb

bcrgleidjcn au ergreifen unb fo ben £>afen feftauhatten. Gr fliegt gerabeauS auf feine SSeute au

;

wenn biefe aber nidjt in einer entfpred)cnben Entfernung ift (etwa fnmbert bis aujeihunbert SJleter

weit)
,

gibt et bie 3agb auf unb feljtt entWeber au bem ^alfner aurüd ober fefct fid) auf einen

benadjbarten Saum ober beaüglidj auf ben Soben. Gin gut abgerid)tete8 #abtd)t8toeibdjen wirb

gewöhnlid) mit a^anaig biä funfaig, ein tDlänndjen mit tf§n bis breißig 9tupien BejarjCt."

Ifjompfon gibt ncuerbingS i>uv f ittnlid)c 3Jlittr)eilungen über ben in3nbien üblid)en Ofang unb

bie Senu^ung beä ^abid)t8. 9cad) feiner 9Jleinung finb nur bie eingeborenen 3"bier im ©tanbe,

üjn wirflid) abautragen. Ser Sögel Wirb meifl im Dftober unb ftobember in eigentl)ümlid)en,

burd) eine 2aube geföberten Ke^faflen gefangen unb an bie galfner berfauft, weldje junge SEBeibdjen

mit oieraig bis fedjaig Rupien, ältere S)eibd)en l)öt)er, <Diännd)en berrjältniSmäßig geringer beaablen.

Unter allen furaflügeligen Oralfcn gilt er, einmal abgetragen, bei weitem aU ber boraüglid)fle.
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ebenfo feinet ©chnetligfeit unb Äü^n^eit wie feiner Unevmüblicrjfeit halber. 3e länget unb je

öfter man ihn Benufct, um fo ausgezeichneter wirb er. SerhältniSmäßig rafch gewöhnt et ftd)

an ben SRenfdjen, bie £>unbe unb anbere ©egenftdnbe, meiere geeignet ftnb, anfänglich itm ju

erfdjretfen, unb feine ©elehrigfeit in ber ^>anb eineä guten 2falfner3 ift gerabeju wunberboü, fein

SerftänbniS bem eine« £unbeS faft gleich, ^hompfon berfiebert, fo jabme unb fluge befeffen ju

haben, baß eä genügte, bie £anb auSjufhetfen, um fk auf biefc ju loden; anbere tonnten ungefeffett

bor ben 3elten fifeen, flogen beim 2lujbre<$en ber 3agbgefetlfehaft nadt) bem nädjften Saume,

folgten bem 3agbjuge burdj SDßalb unb 2idjtung, ohne jemals jurüdjubleiben, bis ein Qagböogel

aufgeftöbert war unb it)re Arbeit begann. „©8 war", bemerft er, „ein wunbcrbolter Stnbtid, ben

Sögel, Suitana genannt, wie ein @efd)oß Ijinter bem aufgeflogenen SBtlbhubne berftürjen unb eS

fdjlagen ju fet)en, bebor man nodj über feine 3rt in« flare gelommen war. 3ufc>eiten gab eS auet)

einen 2öetttampf jwifdjen beiben: baä .&ub,n boran, Suitana unmittelbar tjinterbrein, feber ber

beiben Sögel alle ÜHuSfeln anftrengenb, ber galt meb,r unb metjr ftd) nähernb, bis eS itjm enblid)

gelang, bie Seute 3U fdjlagen. 3n einer grafigen ©egenb, Weldje ben SBticf nirfjt berweljrt, geftaltet

fiel) foId)c 3agb ju einem großartigen SÄnblide. -Jticl^t minber anmuttjenb ift aud) bie Saije auf

Qrranfoline im ^o^en, bitfen örafe. CHnc SRetbe bon Glefanten treibt bie Seute auf, ber Öranfolin

fleigt gerabe aus, ber befreite 5aU folgt ihm in wageredjter öinie, bis er ifjn nieberfallen fteljt unb

ergreift, inbem er faft fenfred)t herabfällt." <8ut abgetragene .$abid)te laffen fict), nad) Stumpf on,

bom *Pfau an bis jum 9teb£)uf)ne herab auf alle #üb>erarten 3nbienS berwenben unb fdjlagen in

einer Stunbe oft über ein Sufoenb berfelben. ©er Serid)tcrftatter r)at gefc^en, baß fie Pfauen

beim Anfliegen töbteten unb ^afen fdjtugen, ob,ne beftiefelt worbett ju fein. Sei ßntenjagbeu in

baumreifen Srücben pflegt ber geworfene .£>abid)t fict) auf einen ber nädjften Säume nieberjutaffen

unb hier ju lauern, bi« baS Söaffergeflügel buret) bie Sreiber aufgefcheuct)t ift. Sann eilt er hinter

bemfelben eiuljer unb ftößt, fobalb fiel) ber Sct)warm ergebt. 3n <Perfien wirb ber ^abtdjt

häufiger als jeber anbere Sfalf abgetragen unb nict)t alljufelten mit funfjig XomanS ober biertjunbert

War! unfereS ©elbeS bejab.lt. Ginjelne ber gebrauchten Sögel fängt mau auf ben beWalbeten

Mügeln beS SübenS unb SöeftenS, ben größten J^eil aller aber bringt man auS ben fafpiferjen

Salbungen. 9Jlan beuutyt ben Harlan, wie ber .£>abid)t bei ben Werfern genannt wirb, jur 3agb
ber Steinbütjner unb beS granfolin. Sie weiße, Sibirien entftammenbe (Spielart Wirb nitfjt tjötjer

gefchä^t alä bie gewöhnliche öorm. 9luch im {üblichen Ural unb ben angrenjenben Steppen wirb

gerabe biefer 3falf am häuftgften abgettagen, ttjeiU weil er in allen bewalbeten Öegenben in Wenge

oorhanben unb unfdjwer ju haben ift, theitS weil er fict) leidjt abrichten läßt.

3fn »frifa Werben unfere Habichte burch öerwaubte Sögel, welche man Singhabichte
(Melicrnx) genannt hat, oertreten. Sie unterfcheiben fiefj Pon ihren europäifdjen 9camenöDettern

burch fchlanferenSeibeSbau,fchwächeren Schnabel, etwas längere Schwingen, abgerunbeten Schwang

unb höhere, ftärfere 2äufe mit öerhältniSmäßig fürjeren 3chen unb JcraUen.

3m Süben be8 (Srbtheiteä lebt, fobiel bis je^t befannt, bie größte 2lrt biefer Sippe, ber eigene-

liehe Singhabicht (Melicrax musicus), in Wittelafrifa ein bon ihm bauptjäcblich burch geringere

@röße abweichenber Serwanbter (Mclierax polyzonus unb cnntan9,Falco, Nisus unb Astur

polyzonus), Welchen ich <£>eufchrecfe uhabid)t nennen will. SaS @eftebcr ber Dberfeite, Achte

unb Dberbrufl ift fchiefergrau, baS bei SaucheS, Süsels unb ber $ofcn fowie ber großen Slügcl*

beclfcbern auf Weißem ©runbe mit feinen afdjgrauen 3idjaeflinien gebänbert. Sie Schwingen ftnb

braunfdjwarj, bie Schwau jfebern bon berfelben Orärbung, aber blaffer, breimal in bie Ouere gebänbert

unb Weiß jugefpi^t. S)ie Sarbe ber 3riS ift ein fd)öneS Sraun, ber Schnabel bunlelblau, bie

2öad)shaut unb bie güße ftnb lebhaft orangefarbig. Sie Sänge beS WännchenS beträgt funfjig,
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bic ^Breite neununbneunjig, bic Srittiglänge breifjig, bie ©djttxmjtänge jmeiunbjtuanjig Zentimeter.

2)a8 Söeibdjen ift um etwa bier Zentimeter länger unb um fünf bis fedje Zentimeter breiter. 3nx

3ugenblleibe ift baeGJefiebcr auf ber Oberfeite braun, auf ber Unterfeite auf weifjem ®runbe rjeübraurt

in bie Quere gcbänbert. Sic (Seiten be* flobfe« unb ein breite* SBruftbanb jeigen biefelbe garbung.

ßebaillant, ber Zntberfer bed burd) ifm fet)r berühmt gemorbenen 9tauboogel$, gibt an, bafj

ber 6ingb,abid)t in ber ßafferei unb ben benachbarten ßänbcrn 3iemlidt) tyäuftg borfomme, auf einzeln

tifK'Arciffnbat <ti (Mclierftx poljnonui} unb E 4 1 n n f, t n V." 1 1 c c (rolyborold** typlcui). '« ttalBrt. »rlfce.

ftcfjcnben Säumen fid) aufhalte, £>afen, SHcbtjü^ncr, Söadtjtelu, Kotten, SJJäufe unb anbcre Stjiere

jage, ein gro&e« 91eft baue unb bassfclbe mit titer reintocifjen
,
runbltdjcn Ziern belege. 3n biefen

Angaben mürbe nichts merlmürbiges ju fxnbcn fein, rocnn Ccbaillant Urnen nidjt ^injufügte, bafj

ber männliche Singljabidjt feinen Flamen berbiene burd) e'" jientlid) ausffil;rlidt)es Ciebdjen, toeldje*

er, tuenn aud) in fonberbarer Söeife, oft ftunbenlaug faft ununterbrochen bortrage. 3d) Oermag ntdt^t

ju cntfdjciben, ob biefe Eingabe mörtlid) ju nel)tnen ift; mob,! aber fann id) berftdjern, bafj id) bei

feinem nörblidjen Jöcrmanbtcn, melden id) bielfad) bcobadjtcn tonnte, niemals bon ©efang ettoae

getjört tjabc: ein langgejogener s

4?fiff mar alle«, n>aS id) bemannt, llnfer Söogel pnbet fid) füblid)

beä fiebjcljnten örabe* in allen ©tcbpcnroalbungeu fcljr jaljtreid). 3'" Urroalbc ift er feltener; bodj
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auch ^ter Wirb man it)n auf feiner 3agb Permiffen. $euglin beobachtete ib> noch ^toti ©rab nörb-

licf>er als ich unb in ben SogoSlänbern wie in £abefd) noch in §öhen Pon fünfje^n^unbert bis awei«

taufenb SJieter über bem SJieere, nur fehr cinjeln aber am oberen Söeifjen 9lile; ©pefe erlegte ihn

in ben ©omalilänbern; c tu p v i cli unb ©Urenberg fanben ihn aud) in bem benachbarten trabten

auf. Er wanbert md; t unb lebt faft immer paarweife, mit Sorliebe in ben baumreifen 9Heberungen

ber ©teppe, unbefümmert um bog Ireiben ber SJcenfdjen. ©eine ßieblingSpläfce finb einjelnftet)enbe

Säume in ber Steppe, Pon benen er nach allen Seiten bin freie SiuSfdjau hot. £ier Perweilt er

faft ben ganaen 2ag. ©ein ©ebiet ift flein; benn in ben eigentlichen ©teppengegenben wohnt gtoar

bei Saar, unb jebeS muji ftch mit einem Umfreife Pon fet}r geringem SDurchmeffer begnügen.

9lur äufjerltch hot ber £e ufefj reefenhofi ich t entfernte Vlctii-.ltdjf cit mit feinem beutfdjeu 9tamenS«

Pctter; in ©eift unb 223efen unterfetjeibet er ftdt) Pon biefem burcfjauS. Er ift ein träger, langmeiliger

Sögel, welcher nichts Pon ber &üt)nt)eit befifct, bie unferen .frabidjt au einem fo furchtbaren fteinbe

aller fchwädjeren SBirbelttnere macht. Trägheit ift ber ©runbjug feines SöefenS. ©tunbenlang ftfot

er auf einem unb bemfelben Siede, unb faft fchläfrig überbaut er ben nädtjften UmfreiS feiner SSartc.

2)cr giug ift hobichtartig, aber feineSmegS rafdj unb gewanbt wie ber feine* beutfehen Serwanbten,

fonbern fraftloS unb fchleppenb. 3)ie furjen, abgerunbeten Flügel Werben langfam bewegt unb

fobann längere l
} fit ausgebreitet

; hierauf gleitet ber $tu fdtj recfent)abicht einige steter gerabeauS

burch bie ßuft, unb nunmehr folgen mietet einige ölügelfchläge. 9iach bem Aufbäumen nimmt er

gewöhnlich eine aiemlidr) fenfrecfjte Haltung an, a«hl ben &°P\ ein u°b ftorrt gerabe Por ftch tyn

auf eine ©teile.

9iüppell beaeichnet Sauben unb anbere Heinere Sögel als feine hauptfächlichfte Nahrung, hat

ftch aber geirrt ober, wenn feine Singabc auf Seobadjtungen beruht, burch eine» 3"fött täufchen

laffen. Sie Hauptnahrung beS Sögels beftet)t houptfächtidj in S\ tx bt liieren, Surchen unb fleinen

©äugettjieren. Wadj meinen Erfahrungen bilben #eufd)reefen feine allen beporaugte, jeitweilig Wohl

au«id)lic§lid)e ©peife. 9leben ihnen jagt er hauptfächlich aufhäufe; Pon biefenfinbet man gewöhnlich

lleberbleibfel in feinem 9Ragen. .fr ad mann beobachtete, bafj er Etbedjfen fing, unb biefe Eingabe

ftimmt mit meinen Erfahrungen burdtjauS überein. 2luf Sögel höbe ich »h« Wo& °önn ft°&en fet)en,

menn baS Heine ©eflügel in bieten Schwärmen au ben Sränlpläfcen aog; aber nur fehr feiten gelang

eS ihm, aus bem ©emimmcl einen au ergreifen. 3«'» Slugfangen ift er Ptel au täppifdj, unb niemals

fieljt man ihn eine ber fo unenblich häufigen Hauben nach 9trt unferer $abicf)tc ober ©perber auf

Weite ©treefen hin Perfotgen. Sdjon Kläger Pon ber ©röfje eines Eichhörnchens behelligt er nicht

mehr; mit bem Erbeichhörnchen a. S. lebt er im tiefften ^rieben, ©eine #orfte habe ich nicht au f"

gefunbem Wach ^ engl in flehen biefclben hoch auf bicht belaubten Säumen unb fmb aus bürren

heften aufgebaut, lieber Eier unb Srutgefchäft fdjeint ber genannte 5orfd)er feine Seobachtungen

gefammelt au haben, unb auch i<h weife nidrjtd weiter anauführen, als ba| ich frifdf> ausgeflogene

3unge au Anfang ber grojjcn föegenaeit, im Sluguft unb ©eptember, angetroffen höbe, ©efangene

£>eufd)recfeuhabichte fmb baS gerabe ©egentheil ber beutfehen Sertreter ihrer Oramilie, ruhige, fülle

Sögel, welche wie Ebelfalfen ftunbenlang auf einer unb berfelben ©teile Perweilen, wie biefe ifjren

Sfleger balb fennen lernen, nach geraumer 3eit fagar äufjerft autraulidj werben unb ohne erficht»

lidjeS SBiberftreben baS ihm Porgefe^te Butter annehmen, ber 2ücfe unfereS ÄtimaS aber leicht jum

Opfer fallen.

Ungefähr biefelben fiänber SlfrifaS, in benen bie ©inghabichte wohnen, beherbergen baS

auffaQenbfte ^itglieb ber Familie unb einen ber fonberbarften Sögel überhaupt, Welchen Wir

©djlangcnfperber nennen wollen (Polyboroides typicus, radiatus unb Malzakii, Cir-

ca^tus radiatus, Gymnogenys melanostictus unb typicus, Nisus radiatus). 3)er Sögel hot,

foPtel bis jefet befannt, nur noch einen einigen Serwanbten, welcher auf SRabagaSfar lebt. 3hn
f;nnjeichnen ein fleiner fförper unb ein fehr fleiner, naeftwangtger Äopf mit PerhältniSmäfjig
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fctjtoatfem ©djnabel, aber unberb,ältni*mäfjtge ölügel, mclcfjc ebenfofeofjl burcf) itjvc Sänge, ate burrf)

bie grofje Sreite ftd^ au*jeidjnen, ein feljr grojjer, breiter, wenig abgerunbetet Sd)toanj unb feljt ljot)e,

aber bünne Orufjrourjeln mit bert)ältni*mäfjig furjen las Gieftebcr ift auf ber Oberfeite, am
SJorbertjatfe unb an ber Srufl bunfel afcbjblau, ba* be* Saudje*, ber $ofen unb bie 2 dtuanabed-

febern auf rocifjcm örunbe jart fc^roarj gebänbert; bie £anbfd)mingen ftnb fdjtöarj, bie Oberarm»

fdnoingen grau, mit einem runben fdjtonraen gierte bor ber Spifce, bie ©teueifebern fd)toara, roeifi

jugefpityt unb ungefähr in ber Glitte it)rer Sänge butdj eine breite roeifje Cuerbinbe gejeidjnet. S)a*

9luge ift braun, ber Schnabel fdjtoarj, ber örufj citrongetb, bie Söacfjöljaut unb bie naefte Stelle

um* Sfugc finb Ijetlgelb. Itc Sänge be* 3Jlännct)en* beträgt uarfi eigenen lileffungen 54 Zentimeter,

bie Sreite 1,36 Stteter, ber Sittig mifct 42, ber Sdnuana 29, bie gufetourjel 9, bie 9JUtteljet)e

4 (Zentimeter.

$a* Setbreitung*gebiet be* Scblangenfperber* erftredt ftd), toenn man ben auf 9Jcabaga*fat

lebenben Sertoanbten all arttid) öerfctjieben betrautet, über ganj SJlittelafrifa bon ber Söefl- bis

jur Dfttüfte unb ben Silben be* Srbttjeile*. SDlan t;-at ilnt am (Sambia ober öabun toie am Sam»

beft, im flafferlanbe rote in ^abefet) unb im SBeftfubän erlegt. 3n ben bon mir bereiften I^eilen be*

Dftfubän gehört er butdfjau* nid)t au ben läufigen Sögeln. 9Jcan begegnet it)m nur auroeilen im

Unteren Söalbe, jeboct) nie roeit bon ©etoäffern. 25er grofje Sögel fällt augenblicflid) auf. SDBenn et

fliegt, laun man ilm leicht für einen «bler Ratten; benn er beftfct giugroertjeuge, roeldje einen fotrfjen

bequem burd) bie Süfte tragen fönnen. SJlit langfamen, fcfjlaffen $lügelfdjlägen ftetjt man ib,n bon

einem Saume jum anberen fliegen ober abenb* auf ben Ijödjftcn berfelben jur 9iut)e bäumen. Ur

ift ftfjeu unb borfidjtig, lebt einfam unb fdjeint ba* mürrtfdje SBefen anberer Surctjfreffer ju tl)eilen.

3ct> fanb in bem flropfe be* bon mir erlegten ein paar Sibecbfen; anbere Seobacbter erfuhren, bafc

er auch, auf öröfdje 3agb madjt. 9cad) 3ule* Serreau r jeigt ber <5d}langenfperber eine ©elentig»

feit in feinen Sängen, meiere ot)ne Seifpiel bafter)t. 35ie gufjrourjel ift nämlich in itjrem Änie» ober

richtiger Öerfengelenfe nicfjt blofj nad) born, fonbeni aud) nad) Ijintcn beroeglid), unb btefe Scgabung

ttnrb von bem fouberbaren Sögel bei feiner 3agb auf Surcfje in ber au*giebigften SBcife benufot. dx

ftedt feine Säufe in Sumpflödjer unb brel)t unb roenbet fie tjtet nad) allen 9lidjtungen mit über*

raferjenber ®efd)idlid)feit, bi* e* itjm glüdt, feine Seute ju faffen. Sie lurjen 3*tyn ermöglichen

ifjm, ben fjufj aud) in bie fdjmalften 6rbfpalten einzuführen unb auä it)nen pd) ftröfdje ober

tiibedjfen tjertoorjuholen, roeldje in ifjren Sdjlupflödjem bor anberen töaubtiögeln bollftänbig gefdtjü^t

ftnb. I a f s ber ©djlangenfperber übrigen* fteine Sögel unb 6äugett)iere, @pi^mäufe j. S., rocldu-

auf fumpftgem Soben leben, aud) nid)t berfd)inät)t, l>at Serreau^ ebenfalls beobachtet. SBeitere*

über ba* Sebcn biefe* f)öä)\t eigenttjümltdjen Sögel* roei§ id) leiber nidjt mit^utt)eilen.

äBatjn'd) einlief) ift e* rtdjttg, an biefer Stelle einen 9Iaubbogel einjufdjalten, roeldjer bon ben

einen al* $abid)t, bon ben anberen at* Sertreter einer befonberen Öamtlie angefet)en roirb unb in

ber It)öt f° eigenartig erfdjeint, bafj roir it)n roenigften* al* Urbilb einet befonberen Untetfamilic

(Sagittarinae) gelten laffen bürfen.

Xtx Äranid)geier, ©efretär ober Sd)idfal*bogel (Gypogeranus serpentarius, afri-

canus, capensis, gambiensis unb pbilippensis, Falco unb Vultur serpentarius, Sagittarius

serpentarius unb secretarius, Astur secretarius, Opbiotheres cristatus, Otis soeretarius,

Serpentarius reptilivorus, africanus, cristatus unb orientalis) jcidjnet fid) bor aßen übrigen

SRaubbögeln burd) feine ungemöh,nlid) langen Sujjrourjeln au*, infolge beren feine Seine an bie

roirflidjer SRenn» ober Sumpfbögel erinnern. Qx ift fcblanf gebaut, ber Äopf jiemlid) Hein, breit

unb auf bem Sdjcitel etroa* flad) gebrüdt, ber £al* oerl)ältni*mä6ig lang unb bünn, ber Scib
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gefhedt, bet Schnabel fürjer at3 ber Äopf, biif
, ftatf, faft oon ber SCÖutjel an gebogen, feitlid)

gewölbt, an ber Spifee abet aufammengebrücft, ber £>afen mittellang, jeboct) |eb,r fpifoig, bie Sdjneibe

fdjarf unb gerabe, orjne irgenbrocldjc (Einbuchtung ober einen Safyn, bie SÖadjetjaut fafl bis jur

Rtani4fl(ict (G> p> u.mini« icrpentarlui). ','< nalücl- Wroge.

»Dlitte bed CberfdjnabeU unb feitlid) biä unter baö 9luge auSgcbcljnt, i>ai 93ein in allen 3Ttjei(en,

befonberä aber im fiauftfjeile oerlängert, ber 3ang furjjetjig unb mit mittellangen, roenig gefrttmmten,

ftumpfen, aber träjtigen .(Mauert beroet)rt, ber Srittig lang, au ber Spi|je jebodj fafl gerabe abgc»

fdjnittcn, ttetl bie erftcn fünf Sdjioingen unter firf) beinahe gleiche Sänge fjabcti, ber fdjarf abgc-

ftufte Sdjroanj auffattenb taug, bie flJlittelfeber jeberfeitä über alle anberen noeb, toeit oerlängert,
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ba8 ©cftcber enblid) reich unb großfeberig, am #intert)aupte ju einem Schöpfe bertängert, welcher

aus fed)ä paaren neben unb lunter einanber geftetlter, etwa funf^etjn (Zentimeter langer gebern

beftet)t unb aufgerichtet werben fann, im übrigen bagegen glatt anliegenb. &ü$tl unb Stugengegenb

ftnb unbefxebert. S5ie gärbung ift einfach, aber anfpred)enb. 2)ie Oberteile finb lidjt afdjgrau,

bräunlich überflogen, bie etwaä berfdjmälerten unb berlängerten £>interbat8fcbern graulief) faf)l, bie

Db,rgegenb, £>alsfeiteu unb Unterteile fcfmiufoig graugelb, ber 9cadenfdjopf, bie #anb- unb arm»

fdmüngen fowte bie £anbfd)Wingenbedfebern unb längften ©djutterbeden, Sürjel, Slftergegenb unb

Unterfdjenfel jdjwarj, bie oberen Sd)wanjberfen Weiß, bor bem Gnbe mit unregelmäßig geftaltetem

Siede gejiert, bie unteren fjlügclbecfen unb längften unteren Sd)Wanjbedfebern Weiß, bie beiben

mittleren Steuerfebern an ber Äöurjel fafjlweiß, bunfel gepunftet, in ber Glitte graubraun, gegen

baS Gnbe Ijin idjmarj, an ber Spifce weiß, bie übrigen Steuerfcbcrn in ber SBurjethälfte Weiß, in

ber Glitte graubraun, auf ber Snnenfalme mit fdjwarjer Cuerbinbe, im Gnbbrittheil febroarj unb an

ber ©pifce toetg. S)a8 9luge ift graulidjbraun, ber Schnabel bunfel fjornfarben, an ber Spifce febwarj,

bie 2öacl)fil)aut bunfelgelb, ber ßauf orangegelb. 2)a8 SQ3eibcfjen unterfdtjeibet ftd) burd) fürjeren

Schopf unb fürjerc Sd)Wanafebern öom Wänncrjen; fein ©cftcber ift lidjttr, bie Sdjcnfelfcbern fmb

braun unb Weiß gebänbert, ber 9?aud) ift weiß. Sie 3ungen äfjncln bem SSeibdjen. 2>ie fiänge bei

*Dcänncf)en8 beträgt 1,15 bi8 1,25 Bieter, bie gittiglänge 62, bie ßänge ber mittleren Sdjwanafebern

08, bie £>ö> be8 Saufe« 29 Gentimeter. £a3 JEöeibcfjen ift etmaä größer ald ba§ 3Jcännd)cn.

£er Kranichgeier ift über einen großen Ztyil 9lfrifa8 Oerbreitet. 3Kan tjat ilm bom Aap bi#

jum fccbjefmten OJrabe nörblidjcr ©reite unb üon ber ftßfte be« 9iotf)en 2Jccere8 bii jum Senegal

gefunben: fein 93etbreitung«gcbiet umfaßt bat)er baä ßap«, flaffem« unb Wamafalanb, «Ratal,

•Oftafrifa bis jur Samfjara im Horben bon -vobefef), SBcftafrifa lue- jum (Gambia unb baä ganje

innere bcS Grbtr)ei(ed. Sein eigentümlicher 3?au läßt im borauS bermutben, baß er nur in jenen

toeiten, fteppenarttgen Gbenen lebt, welche ftd) über ben größten Iheil beä inneren 9lfrifa3 au«-

bcfjncn. Gin lote ber Äranidjgeier gebilbeter JRaubbogel ift auf ben ©oben angewiefen unb mebr

ober weniger fremb in ber £öfje. Wad) £euglinä ©efunb fteigt er in $abefd) allerbingS aueb im

GJebirge biä ju britthalbtaufcnb SJleter unbebingter £>ör)e empor, beWor)nt jeboer) r)ier auäfd)ließlicb

Gbenen. 9cicf)t allein ben Söalb, fonbern febon bie 9läf)c fjotjer 5Bäume meibet er: fein Sagbgebiet

fmb bie Steppe, troefene toie feucfjte, miefenartige Oläcfjcn, unb tytx unb ba biclleicbt noct) bünn

beftanbene Selber, nicr)t aber SBalbungen.

„Söie ©trauß, Irappe unb Söüftenläufcr", fagt -Oeuglin, „ift auef) ber ©elretär ein eebter

©teppcnbogel, toelcber nur feiten, niebrig unb fd)lerf|t fliegt, aber fein ^agbgcbiet flüchtigen &uße#

burcbeilt. Slamentlicb Öang unb «Spaltung ftnb fdjöu. 9lufredjt, ben £>al8 unb Äopf bod) tragenb

unb gleichmäßig bor- unb rütfroärtS bemegenb, feiten nur rafd)cr trippelnb, burebfdjroeift er

gemeffenen @anged, nad) $eute fpäl)enb, baS Or(ad)lanb." 3d) ftimme binfid)tlid) ber SBürbigung

bc§ ftoljcn Wanßcä burdtjauS, nid}t aber aud) bejüglid) ber 6d)ilberung beä ^ugcS, mit meinem ber»

ftorbenen 5"unbe überein. S)er gerjenbe Kranichgeier ift eine höd)ft anfpred)enbe, tocil eble unb

ftolje Grfdjeinung; aber aud) ber in hoher ßuft bahinfdnocbenbe Sögel berlcugnet fein öefd)lccht

nicht, obgleich « felbftbcrftänblich mit einem fliegenben galten, 9lbler ober ©cicr nidjt wetteifern

fann. Gntfprechenb feinen h"hcn Säufen geht er leichter unb beffer al* jeber anbere JRaubbogel.

^od) aufgerichtet fcrjreitet er, anfeheinenb mit SBürbe, über ben ©oben, meilenweit, ohne 311 ermüben.

93ei ber 3agb ober auf ber öludjt läuft er mit borgebogenem fieibe cbenfo fdjncll foft wie ein Srappc

ober ein anberer ßaufbogcl, unb nur ungern cntfdjlicßt er fidt), feine Scbnringcn ju gebrauchen;

auch muß fid) erheben, evft einen 2lnlQuf nehmen. S)a8 fliegen fcheint ihm anfänglich

fduner ju Werben; hat er fid) jebod) einmal in eine gewiffe ^ölje gearbeitet, fo fdjwebt er leicht

unb fd)ön bahin, gewöhnlich auf Weite Streden, ohne irgenb einen Srlügelfchlag. SJabci ftreeft er

bie @tänber Wie ein ©tord) nad) litiiiat unb ben .§alä oft gerabc bor, unb ba3 Ortugbilb bei

SogeU wirb baburd) fo bejeid)nenb, baß man ihn mit einem anberen fliegenben SHäubcr gar niebt
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bertocdjfeln fann. Qi mag fein, baß er borjugeweife laufenb feine 3agb betreibt, unb, aufgefdjeud)t,

faum jemat* ju bebeutenbeten $öt}en auffteigt; baß et lefotere* aber ju ttjun bertnag, barf td), auf

eigene ©rfarjmngen geflityt, beftimmt berftdjern.

Sitte 93eobact)ter fiimmen barin überein, bafj ber Kranichgeier paarWcife lebt unb ein jiemliefj

au*gebef)nte* G5ebtet bemofjnt. eigentlich rjäuftg ift er nirgenb*, fommt aber überaß bor. 9tur bei

befonberen (Gelegensten bereinigt fid) au*naf)in*weife eine größere «njahlbiefer merfwürbigen Sögel.

2Öenn 5. S. bor ber 9iegenjeit ba* ®ra* ber Steppe angejfinbet wirb unb ber Stanb auf Weilen

fid) auebefmt, atte Steppentfjiere auftreibenb, nnbet ftd) regelmäßig ber Kranichgeier ein, u icher

Seilte geroig, unb läuft unb fliegt fhtnbenlang bor ber eilenb borrüdenben Oflammenltnie bahin.

2lbgc)ct)cn bon berariigen 2IuSnat)m8fättcn beobachtet man ifjn ftet* einjetn ober paarweife unb

feine*weg* immer fo leidet, al* man, feine ©rößc berüdfiditigenb, bermutfjen möchte. 3utoeilen

betreibt er fhtnbenlang feine 3agb in bem £almenwalbe, welcher bie Steppen bebeeft unb itjn bem

Stttge entrier)t. Sann fann e* gtfetjetjen, baß er ptöfolicf) aufj'tel)t bor bem Leiter, welcher bi* bal)in

bon feinein Sort/anbenfein feine
s
2ll)nuttg hatte. 3ft er gefättigt, fo tritt er gern auf eine weite Slöße

f)inau* unb berweilt tjier lange 3eit, regung*lo* auf einer unb berfelben Stelle ftfoenb, roäljrenb ber

Serbauung trüumerifdjer 9tut)e ftd) fjingebenb. Sod) bergißt er niemal* feine Sorfidjt, nimmt fid)

wenigften* unter allen Umftänben bor bem flJcenfdjen in Sldfjt unb toittert in jebem SGBanberer einen

ju fürdjtenben ©egner. ©laubt er fiel) berfolgt, fo fudtjt er, toie §euglin erfuhr, laufenb immer

annüfjernb biefelbe Entfernung bor feinem 5einbe ju halten unb freie* Sanb ju gewinnen, ober gefjt

auf, ftreicfjt einige taufenb Schritte weit, fällt im bieten ^ocrjgrafe wieber ein unb flüchtet gebetft,

womöglich in anberer 9iict)tung, nod) ein Stiirf weit.

Ser Kranichgeier ift hauptfädjlid) Kried)tr)ier« unb fiurchfreffer, berfd)inäf)t aber aud) onbere

93irbeltfjiere nicht, fall* folche ftet) ihm bieten, unb noch biel roentger Kerbtiere, welche jcitrocilig

feine Hauptnahrung bilben. Seine Orreßluft ift metfwürbig groß: man fann ihn faft unerfättlid)

nennen. Sebaillant 30g au* bem Kröpfe eines bon ihm getöbteten etnunbjwanjig fleine Schilb»

fröten, elf (Hbedjfen unb bret Schlangen herbor, fanb aber außerbem noch eine Stenge .§eufd)reden

unb in bem weiten Ziagen einen Klumpen bon 29irbelthierBeinen, Schilbfrotfchalen unb Kerbtfjier«

fitigeln, welcher fpäter wahrfdjeinlid) al* ©etoötte au*gefpieen worben märe, ^euglin glaubt, bajj

er unter ben Säugetieren nod) fchtimmer häufe als unter ben Kriechtieren ; otte übrigen 93eobad)ter

aber behaupten ba* ©egenttjeil, unb and) §euglin fdjetnt fpäter ihnen beijuftimmen. Set Kranich«

geiet ift bon Stlter* l;cv berühmt al* Sd}langenbertilger. „Gr tragt e*", fagt ßebaitlant, „bie

gefährlichften Schlangen anzugreifen unb berfolgt fit, Wenn fte fliehen, fo rafet), baß e* auSfietjt, al*

ob er übet bei 6tbe fdjwebe. 3i* bie Schlange eingeholt unb fefet fte fid) jut 2Set}re, jtfd)t unb bläht

fte ben §al* gewaltig auf, bann breitet ber Söget einen glügel au*, hält ihn wie einen Sef)ilb bor

bie Süße, fdjlägt bamit gegen ba* anbringenbe Kriechtier, hüpft rürf* unb borwärt* unb führt bie

fonberbarften Sprünge au*. Sie Siffe ber Schlange fängt er mit bem einen Slügel auf, erfdjöpft

feinen tüdifetjen ^einb baburch, fdjlägt ihn mit bem £>öder bti anberen nteber, betäubt ihn, Wirft

ihn hierauf mit feinem Sd)nabet bielleicht auch noch in bie Suft, verbeißt ihm ben Schäbel unb ber«

fdjludt ihn fd)ließlid) entweber ganj ober ftätfweife, nad)bem er ihn jerriffen hat." 3uU$ 93 er«

reauj fiilbert bie Schtangenjagb unfere» Söget* ähnlich, iebcnfalt* aber au«fühttid)et als ße-

oaillant. „Ser ohnehin fo jierlicrje unb majeftätifdje Sögel erfchetnt anjichenber unb anmuthiger

ali je, wenn er jum Kampfe mit Schlangen fdjreitet. Um bad Kried)thier, welche* er anzugreifen

beabftchtigt, )u überrafchen, entfaltet er alte ihm eigene Sorftcht, nähert ml) baher mit größter

Sehutfamfeit. Sträuben ber Schopf- unb .^interhat*febern bejeidjnen ben Segtnn be* Kampfe*.

5Kit mächtigem Sprunge ftürjt er ftd) auf ba* Kriedjthier, berfe^t ihm mit bem fräftigen gange

einen gewaltigen Schlag unb ftredt e* nicht feiten mit bem erften Streiche ju Soben. öelingt ihm

ber erfte 2tngriff nicht, hebt fid) bie Schlange, breitet bie in hödjfte SButh Perfekte Uräu*fcf)latigc

brohenb ihren Sdjtlb, fo jWingtfteihnjunächft, mit einem Sprunge jurütfauweid)eu. Sod) tljut er
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bicS nur, um tauemb auf bcn regten Slugenblid 3U fjarren. Wit aufgerichtetem Raupte jüngelt unb

flifdjt bie Sdjlange, um ben ifctub ju greifen; biefem aber to&d^fl ber SJiutt) in bcmfelben ©rabc,

wit bie hVtalir fid) fteigert. 2JUt gelüfteten fytttigen breitet er bon neuem bot, unb toieberum terfc&t

er tfjr Sru^fd^Iäge bon fo untotberftel)lid)erÄraft, baß bie Solange ftd^erlidt) binnen furjem fampf»

unfäljig banieberliegt. Stürjt fid), toie mir bieä toieberljolt gefeljen t)aben, bie Schlange angreifenb

auf tljren (Segner, fo weiß biefer aud) jefot nodj tljren Siffen auSjutoeidjen , fei e8, baß er it)r bie

ausgebreiteten Sdjtoingen borl)ält, fei e§, baß er nad) rüdwärtS ober jur Seite fpringt. Gtmattct

unb erfdjöpft fällt bie Schlange enblidj platt auf ben Soben nieber, unb nunmehr berboppelt ber

Sögel feine SKnftrengungen, jcrbrid)t itn: mit bemidjtenben Sdjlägen feiner fyänge bie Söirbelfäule,

raubt itjr baburd) Setoeglidjfeit unb 9Jtad)t unb fefct iljr cnbltdt), bli&fdmeH borgreifenb, ben eifernen

gang in bcn Warfen. Olmc meitere Umftänbe beginnt er fobann feine ^Jlaliljeit. »innen toenigen

Minuten b>t er eine Sdjlangc bon faft jmei steter ßänge aufge^rt, bis auf bcn Jlopf, jertrümmert

lederen mittel« einiger Sdjnabelbiffe, ffreitet hierauf gemädjltcr) feinem 9htb>orte JU, jiet)t ben

Äopf jtoifdjen bie Sdmltern Ijerab unb bcrtoeilt, ru^ig berbauenb, mehrere Stunben nadjeinanbet

in biefer Stellung." 3m ©cgenfajje ju ben genannten Srorfcbern berfidjert SürabJ on, baß man ben

Äranidjgcicr aud) fliegenb jagen ficljt. „Giner biefer Sögel fdjtoebt in einer .§öl)e bon etma fcdjjig

«Meter über bem Soben, b,ält plöfclid) an, fenft fiel) gemietet unb läuft auf bie erfpäb> »eute ju,

breitet feine Sdjtoingen, Ijaut angreifenb mit bem Sd)nabel bor unb benufct abroeljrenb feine trüget,

ergebt fid) aufteilen, toa^rfdjeinlid) bann, toenn fein ©egner, beffen Üüde itjm tooljlbefannt ift,

Ijeftigc Slbtocljr bcrfudjte, mit b^o^en Sprüngen in bie ßuft, läßt ftd) jebod) fofott ettoa fed)5 ÜJteter

bon bcmfelben entfernt toieberum jum Soben tierab unb rücft bon neuem jum Singriffe bor, bis

biefer tl>m enblidj boHftänbig gelingt." #cuglin fat), baß ein Jtranidigeier SBüftenfdjilbfröten

mit einem Sdjlage bcS mädjtigcn Sanges jcrfdjmetterte. Weitere Seobad)tcr molleu gefeljen Ijabcn,

baß unfer Sögel große Schlangen in bie 2uft ^ebt unb fie aus bebeutenber $öfje ju »oben fallen

Ifißt, um fie ju jerfdjmettern : bie neueren 9teifenben roiffen Ijierbon jtoar nicfit* ju berichten; boeb ift

bie Eingabe (eincStoegS untoaljrfdjeinlid), toeil aud) anbere JRaubbögel in berfelben SBcife berfaljrcn.

Ob ber Jfraniebgeier einem toirffamen Siffe größerer ©iftfdjlangen unterliegt ober im gc«

Hüffen Sinne giftfeft ift, fann jur $cit mit Sid)crt)eit nodj nidjt angegeben toerben; fo biel aber

ift jtoeifelloS, baß er getöbtete ©iftfdjlangen fammt iljren 3äfmen ob>e »ebenfen berfdjlingt,

fieb olfo rütfriebtßloS ber ©efaf)r auäfe^t, bureb; bie 3äb,ne innerlich bertounbet unb bejüglicb,

bergiftet ju toerben.

lieber bie Sortpflanjung bc8 Ärani($geierä liegen mc^rfaetje, burcb,au8 übercinftimmenbe

Angaben bor. 9lm auSfü^rlidjften bcridjtcn Sebaillant, SJerreauj unb ^euglin. 3»n 3uni

ober 3»H beginnen cifcrfüdjtige kämpfe jtoifcben ben 5Jtänncben um ben SBefife einer OJattin, toelcbe

fobann mit bem glücflicb^en Sieger gemeinfcbaftlicf> ben fflau be8 #orfte8 in Singriff nimmt.

2e^terer fteljt faft immer auf ber Spifce eineS b^ob^cn unb biebten SufcbeS, meift einer 3Jtimofe,

fonft audb] auf einjcln fteb^enben Säumen. 3ufammengclegte Reifer, toeldje mit ßeb^m gebiebtet

toerben, bilben bie ©runblage; bie fladje 5Jlulbe ift mit v^flanäentoolle, ftebern unb anbeten toeitt^en

Stoffen aufgefüttert. Ser ^orft toirb jahrelang bon bemfelben ^aare benufet; man erfennt fein

Slltcr leicht an ben berfcljiebenen Scbicl)ten, beren jebeS 3ab^r eine neue bringt. «Riebt feiten ereignet

es ft^, baß bie 3toeige ber äußeren Sebeclung neue Scbößlinge treiben, toelcbe alöbann ben ganjen

Sau boHftänbig umgeben unb berbeefen. 3eben Slbenb begibt ftd) bae $aar 3um 9lefte, aunöcbft,

um ^ier ju flbernad)ten. ©in ätoeiteS 5ßaar feine§gleicb,cn bulbct eä nid)t in bem bon ib,m in

Sefcblag genommenen ©ebiete; tooljl aber geftattet e8, toie anbere große 9iaubbögel aud), baß

Heine ftörnerfreffer in unmittelbarer 9lä^c ober atoifd)en bem {Reipg be8 #orfte8 felbft ftd) anfiebeln.

6rft im Sluguft legt baä Söeibdjen feine Gier, brei bis bier an ber 3ab,l. 3)iefe b,aben beinahe bie

©röße eines ©änfeeieS, finb aber runblidjer, enttoeber rcintoeiß oon garbe ober fpftrlid) mit rötff«

lid)cn lüpfeln gcjeidjnet. 9lacb fedjSroödjentlidjer Srutjeit, toä^renb toeleber baS ÄBeibcben bom
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Männchen ernährt toirb, etttfd^löpfcn bie jungen in einem fchneemeißen S)unenf(eibe. Sie ftnb

im fjofjen ©rabe hülfloS unb bleiben lange 3*-* fdjtoad) auf ben ©einen, berlaffen aus biefem

(Umnbe baS Weft auch feiten bot 9lblauf beS festen Monats. (Entnimmt man fie bem -£>orfte, jo

erfährt man, baß fie erft nad) fünf bis fed)S Monaten einigermaßen laufen fönnen, fid) aber immer

nod) oft auf bie &erfen nieberlaffen müffen.

Sorgfam gepflegt, werben fte balb jab^m, ergöjjcn burdj ihren Slnftanb, bie eble Haltung, ben

ftoljen @ang, baS fd)öne, feurige Singe unb baS lebhafte Spiet tt)rcr Wadenfebern, unterbrücfcn

jcbodt), wie $euglin erfahren mußte, 9taubgelüfte niemals gänjlid), toerben bem «§ofgeflügel oft

berberblich unb mögen fid) felbft an Kafoen unb $unbe, benen fie, tootjl nur aus Kampfluft unb

llcbermuth, nicht feiten gefährliche, immer nad) bem Kopfe gerichtete fju&fdrjlägc bcrfcfccn. Sie

finb mit jeber 9lrt geeigneten gutterS jufrieben, aber überaus gefräßig, berfd)lingen außerorbentlid)

große Viffen unb geben ftcr) nid)t oft bie Müb,e, ein Veuteftüd erft mit bem Sdjnabel ju jerfleifchen.

3n unferen 2t)iergärten jäfjlen fte nod) immer ju ben Seltenheiten, berferjlen aber nie, bic

allgemeine Slufmerffamfeit fid) jujulenfen. 9lm Vorgebirge ber (Buten Hoffnung fott man fie in

früherer 3eit toegen ihrer trefflichen Stiftungen im Vertilgen uon allerlei Ungeziefer als £>ofbögcl

gehalten, unb nicht über unerlaubte Uebergriffe ju Ilagen gehabt haben. S5aß fte ftch als Vertilger

toon Schlangen, Watten, Käufen unb begleichen nüfclid) ermeifen, läßt ftch annehmen, baß fie auch

mit bem Hausgeflügel ftch bertragen fottten, bagegen faunt für toahrfdjeinlid) halten.

Man hat ben Verfud) gemacht, ben überaus nüfelichen Vogel, beffen Jöbtung am Vorgebirge

ber Wutcn Hoffnung bei harter Strafe berboten tft, auf Martinique einzubürgern, um bie überaus

gefährlichen ßanaenfdjlangen, bie ©eifel jener $nfel, ju bertiigen; ber Verlud) ift jebod) mißlungen,

nicht toeil ber Sefretär baS frembe Klima nidjt ertragen hätte, fonbern ber „erbärmlichen Stinten"

halber, toeldje ber (Einbürgerung ein jäf)eS Gnbe bereiteten.

2>ie 3agb beS Kranichgeiers hat ihre Schmierigfeiten. 35er Vogel ift fd)toer ju entbeden unb

noch fernerer ju bcfct)lcidt)en. .£>euglin unb ebenfo Slnberfon tierfierjern, baß eine längere 3eit

fortgefefcte «§afce ju SPferbe bon bem beften Erfolge gefrönt ju fein pflegt. 25er Vogel fudjt bor

bem Steiler laufenb ju entrinnen, ermattet, erljebt ftd), fd)on beinahe athemloS, fällt balb mieber

«in, fleht nochmals auf, läuft unb fliegt abmechfelnb, fortbauernb berfolgt, bis er nidjt

mehr ju fliegen ober ju laufen öermag unb fällt bann bem 3äger jur Veute. $cuglin

erhielt binnen jtoei Sagen nicht toeniger als fedjS Stüd biefer Vögel, meldjc in biefer Söeife

gefangen toorben waren.

2>er Kranichgeier führt bon atteröh« ben Warnen „Sefretär", beffen Vcbeutung man erft

begreift, toenn man erfährt, baß er feines gcberbufcheS halber mit einem Schreiber berglichen mirb,

meldjer bie (Jeber hinter baS Dt)* geftedt hat. 2)ie arabifchen Warnen beS Vogels ftnb bichterifcher,

aber nod) unberftänblicher. 3m VJeften beS Subäu toirb er baS „Woß beS SeufelS" genannt, int

Worboften heißt er „SchidfalSbogel". 3eber Eingeborene meiß ctroaS bon ihm ju erjär)len; bie

Veridjtc gehören jebod) größtenteils ber Gräbel an unb haben für bie Waturgefd)id)te beS Kranich'

geierS nicht ben geringften JEÖerth- 3d) habe niemals erfahren fönneu, roaS er eigentlich mit bem,

in ber Hnfdmuung aller Maf)ammcbaner fo bebeutfamen ©efdjitf ju thun hat; nidjt einmal baS

fonft fo lebenbige Märchen fonnte mir hierüber Muffdjluß geben.

35ie größten Waubbögel, meld)e felbft ermorbene Veute genießen unb nur auSnafjmStoeifc

?laS angehen, toerben 9lbler genannt. Man begreift unter biefem Warnen fel)r berfd)icbenartigc

Vögel; bod) läßt ftcr) nidjt berfennett, baß auch bie am meiteften auS einanber ftehenben Sonnen

burd) UebergangSglicbcr bemtittelt toerben, rooburd) 3ufammcngchörigfeit ber gebauten Waubbögel

getoiffermaßen ermiefen ift.
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Die 91 biet (Aquilinae) finb große ober fe^r große Sögel bon gebrnngenem ßeibesbau mit

mittelgroßem, burdjauS befiebertem Jtopfe unb ftarfem, an bcr SBurjel gerabem, erft gegen bie

Spi|>e ^tn gefrümmtem Schnabel, beffen Dberficfer feinen 3<»hu befifet, bafür aber an ber be-

treffenben ©teile auSgebud)tet ift, unb beffen SSadjShaut nidt>fc bom @efteber berbedt wirb. Sie

gußwurjctn finb mittellang, ftetS fraftbolt, oft nur wenig, oft Wieberum bis ju ben 3ehen herab

befiebert, biefe felbjt ftarf, bon mittelmaßiger ober bebeutenber Sänge unb immer mit großen, fefjr

gefrümmtcn, fpitjigen Sögeln bewehrt. Sie giügel, welche bei einigen baS Gnbe beS Schwanns,

bei anberen nur beffen SBurjeUfjeil erreichen, erfdjeinen ftetS abgerunbet, toeit bie bietten ober

fünften Schwingen faft ofme SluSnafwie bie längften fmb. Ser Sdjmanj ift groß, lang unb breit,

enttoeber gerabe abgefchnitlen ober jugerunbet. SaS ©efieber beftefjt aus großen, gewöhnlich

jugefpitften Sebent, ift immer reidj, juweilen fetjr weidt), auSnalmtSWeife berb unb hart. 93c»

jeidjnenb für ben Stbler ift, baß bie gebern beS £interfopfe8 unb Stadens ftdtj entweber jufpi&en

ober a" einer #otle betlängern. SaS große feurige Huge erhält einen fefjr füllen SluSbrud

baburd), baß baS Äugenbrauenbein weit herbortritt.

Sie Slbler bewohnen bie ganje thbe; gewiffe Zf)t\U berfelben beherbergen jebodj eigene

Sippen ber Unterfamilie, Welche in anberen (SSegenben ntdjt gefunben toerben. Sie Serfdnebenheit

ber @eftalt läßt erwarten, baß nid>t alte Strtcn biefe Iben 2Bof)norte wäf)len. 9ludj bie SJteJjrjaljl

ber 9lb(er lebt unb jagt im Uöalbe; einzelne 9lrten aber finb ©ebirgS- unb bcjüglid) Reifen,

bewofmer, anbere an baS Söaffer, entweber an bie flüfte beS SJleereS ober an Seen unb Slüffe

gebunben; einige ftnben felbft in freien Steppen it>re .§eimat. $n ber 9cäf)e beS 3J(enfchen fiebeln

fid) Slbter fetten an: it)r eigentlicher SBo^uft^ muß möglidjft unbehelligt fein. Son it)m au*

unternehmen fte xoeite Ausflüge, unb gelegentlich biefer tommen fie oft genug in unmittelbare

Nahe bcr Sotffdjaften unb rauben hier, toenn fie fid) nidjt betfolgt fet)en, juweilen bot ben klugen

ihres gefähtlichften (SegnetS. Sie norbifdjen Birten finb größtentheilS SBanberbögel, alte WenigftenS

Stricfwögel, welche außer ber Srutjeit im Sanbe umherfd)tt)eifen unb Wäb>enb ihrer langen 3ugenb-

jeit unter Umftanben ganj anbere ©cgettben ober ßänber bewohnen als bie alten, gepaarten unb

horftenben Sögel ihrer 9lrt.

9luclj bie Slbler lieben (SJefettfchaften ihresgleichen nicht, bulben WenigftenS wäljrenb beS

Sommers in ihrem Sc biete {ein jweitcS i\\ax. Sereinigungen fommen unter ihnen nur währenb

ihrer Söinterreife ober auf Wenige Minuten gelegentlich einer für biete auSnidjenben SJcahljcit

bor: auf bem fieidjname eines großen JfuereS j. 93. Ser Serbanb, in welchem fte jufammenlcbcn,

ift felbft wäfjrenb ber SBtnterrcife ein lorferer. Sie Tommen an beutereichen Drten zufällig

jufammen, gehen tu« benfelben @efd)äften nad) unb erfd)einen beStjalb oft als gefellig, währenb

ftreng genommen jeber feinen eigenen SBeg geht felbflberftünblid) mit SfuSnahme beS hatten eines

*PaareS. Siefe halten außerorbentlid) treu jufammen, unb eS unterliegt root)! feinem 3»cifel, baß

eine unter ISblcrn gefd)toffene 6fje für bie ganje SebenSjeit wätjvt. i'üt anberen Sögeln gehen fie

ebenfoWenig Serbtnbungcn ein. Sie bereinigen ftd) juWeilen mit öeiern, 3Ritanen unb Suffarben.

aber burdjauS nidjt gefeÜigfeitShalber. Ser gleidje 9tahrungSerroerb führt fit jufammen; ifl

ihm genügt, fo enbigt bie Sereinigung. Sagegen erlauben fie Keinen Schmarofcern, toie roir

fie nennen bjollen, 5'nfenarten j. S., in bem Unterbau if)reS .^orfteS SDohnung ju fudjen.

Mkx aud) biefe Erlaubnis wirb nicfjt freiwillig gegeben; bon eigentlicher Sutbung ift feine Uiebe.

Ser 9tbter geftattet bem SperlingSboget in feiner unmittelbaren 9lähe ju Wohnen, weil er fid)

unfähig fühlt, feiner fid) ju bemächtigen. Sie (SeWanbtheit beS 3ubringlingS tft beffen 6dm$*
brief bor ber bebrohlidjen Älaue beS Gewalthabers. Sod) wollen wir nidjt in Slbrebe fteCCen, baß

einjelne 9lbler juweiten ähnliche ©roßmuth befunben, wie fte ber 2öwe unter Umflänben an ben

Sag legt. Sie ebelften unter ihnen fennen bie 3}corbfud)t beS Habichts nidjt. Sie fxnb »äubet,

aber ftolje, eble JRäuber: fie rauben, weil fte hungern. Öanj baS @egentf)eil erfahren wir bon ben

nnebteren. einige bon ihnen tragen nicht umfonft ben Warnen #abichtSabIer; benn fie tyntln ben
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.vmtm-litm nidjt bfog in ifnrer ©eftalt, fonbern audj in ifjrem SBefen. 3m allgemeinen niacfjcu bie

Wbler intern Warnen Gljre: fie ftnb wirflid) ebte Sögel. Unter ben gefieberten ÜtäuBern gibt e8

Wenige, weldje t)öfjer Begabt ftnb aU fic; nur bie (Sbelfalfen bürfen ifmen bielleid)t öorauSgeftellt

»erben. ßeiblidje unb geiftige SegaBungen ftnb üjnen in gleicher 2Beife ju STtjeit geworben. 3ln

Seroegungäfäbjgfeit ftefjen fie allerbing« ben Ubelfalfen unb £aBidjten nadj, ab"er aud) nur itjnen.

Slug ift auägejeidjnet »d:-ön. 3tjm n-fjit ba« unruhige, roetdt)e§ ber Ölug bcö ©belfalfen ober

£>aBidjt8 jeigt; bie 3rlügel »erben, Wenn cd fid) barum tjanbelt, bomSoben aufjufteigcn, gewaltig,

obfdjon terljältniämäßig langfam bewegt, foBalb aber einmal eine gewiffe J&ö^e gewonnen würbe,

einfadj auggebreitet, unb bennodj fdjWeBen bie 2lbler ungemein rafdj batyn. aßan ftefjt bon ib>en

oft minutenlang ntc^t einen einigen Örlügelfdjlag, unb bodj entfdmnnben fie Balb bem 3luge. En
bem freifenben Wbler Bemerft man, wie er burdj S)reljen unb SBenben, burdj §eben unb Senfen be8

Sdjwanjc« fteuert, roie er ftdj tjebt, wenn er bem SBinbe entgegenfdjwebt, unb wie er ftd) fenlt, wenn

ba8 ©egentljeil ftattfinbet. Seim Angriffe auf lebenbe Seute ftürjt ber gewaltige SRäuBer mit außer»

orbentlidjer Schnelle unter lautem, Weit hörbarem 9taufdjen fjernieber, afterbingä nidjt fo fdjnell,

baß er einen geWanbt fliegenben Söget ju ergreifen bermfld)te, aber immer nodj rafdj genug, um
eine fltcgenbe SauBe einjutjolen. S)er ©ang auf bem Soben ift ungefdjidt unb befteljt au8 fonber«

baren Sprungfdjrttten, bei benen, unter 3uB,ütfenaljme ber gtüget, ein Sein um ba8 anbere Bewegt

wirb. 5)er 9lbter erfd^eint in laufenber Stellung am unebelften. Siel fdjöner nimmt er ftdj au«,

wenn er aufgebäumt fjat. S)ann fjätt er« ftdj feulredjt Wie ein ftfoenber SJtann, unb übt einen

wirflidj erhabenen einbaut" auf ben Sefdjauer. Sie ftotje SRuIje feine« ganzen SEÖefcnS prägt fidj

am beutlid)ften im Streit au8.

Unter ben Sinnen fteljt aWeifetSotjne ba« ©eftdjt obenan, roie fdjon ba8 Ijerrltdje 9Iuge Befunbet.

9läd)ftbem bürfte ba8 ©eb^ör am entwidettften fein. S3er Bbter bernimmt außerorbentlid) fein

unb gibt gegen grelle löne entfd)iebenen SöiberWitten ju erfennen. UeBer ben ©erudj ift öiel

gefprodjen, aber, wie idj meine, audj biet gefabelt Worben. Gr ift gewiß nidjt Wegzuleugnen; bodj

glaube idj, baß er feineäweg« fo fpoef» au8geBilbet ift, al8 man Behauptet bat. Xa 3 @cfüt)I,

Smpfinbungeoermögen fowo^l wie £aftfäf)igfett, fteljt auf tjotjer Stufe, unb ©efdjmad Beweif} jeber

gefangene Slbler, welchem öerfdjiebene 9taljrung borgeworfen wirb, in nidjt PerfennBarer SBeife.

UeBer ben Serftanb ift fdjwer ein richtige« Urttjeil ju fällen; fobiel aBer ergibt bie SeoBadjtung balb

genug, baß audj ber Seift als WoB,lentwidelt Bejeidjnet werben barf. 3m SreileBcn jeigt ftd) ber

Slbtcr auSerorbentlidj borftdjtig unb fdjeu ba, wo er @efaljr üermutb^et, breift unb fredj bort, wo er

früher ungeftraft raubte, ridjtet alfo fein Setragen nadj ben Umftänben ein. Slnberen ütfjieren

gegenüber legt audj er auweilen eine gewiffe 2ift an ben Jag, unb bei feinen StäuBereien befunbet

er BeadjtenäwertB.e Seredjnung. $n ber ©efangenfdjaft fd)lie|t er ftdj nadj furjer 3eit bem

*lJlenfdjen an, weldjen er früher ängfllidj mieb, unb tritt mit ifyn in ein fJreunbfdjaftSöer^ältni«,

weldje« fcljr innig werben fann. SDSab^rfdjeinlidj würbe man inen, wenn man annehmen wollte, bafj

biefe* Serl,ältnU auf ba« @efüt>t ber Untertb.änigteit begrünbet fei; benn aud) ber gefeffelte «bter ift

fid) feiner flraft wol)l bewußt unb fürdjtet ftd) burdjau« nidjt bor bem SJlenfdjen, fad« biefer i^m

feinblidj entgegentreten fotlte. Taoon gaben mir bie 2lbter, Weldje idj gepflegt IjaBe, Seweife. Sie

begrüßten mid) mit freubigem ©efdjret, wenn fte midj faljett; fie bulbeten, baß idj midj in iljren

Ääftg BcgaB, ertrugen aBer burdjau« feine Elißfjanblung. ©enau fo Benahmen fte ftd) ifjrem SBärter

gegenüBer, wäb^renb fte Srembe entWeber nid)t 6ead)ten, ober, Wenn biefe ftdj ib,nen aufbrängen,

ernft jurüdweifen. <&i ift feftju^alten, baß biejenigen Birten, Weldje wir Gbelabler nennen, aud)

wirftid) bie ebclften ftnb. 25er 9lame ift iljnen gegeben worben nad) bem ginbrurfe, Weldjen tt)re

äußere Srfdjeinung Ijeroorrief; biefer Ginbrud aber Wirb Beftätigt unb oerftärlt burd) ScoBad)iung

i^ree 2Befen«. Sei i^uen ftnb Wirltidj bie eblen unb großartigen ©igenfdjaften&efonberäauSgebilbet.

2!er freileBcnbe 3lbler nätjrt ftd), wie im Eingänge Bemerft, uorjugSwctfe öon felBft erBeuteten

ütjieren, namentltd) öon SEBirBelt^ieren ; feine einjige 9lrt aBer öon benen, weldje idj fenne,

®tt*m, IWrtUNn. *. «ufiagt. iv. 39
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berfdjmärjt Sias, unb gänjltd) uttbegrünbet ifl es, wenn man behauptet b>t, baß nur ber junger

ben 9lbler 311 foldjer ©peife jwinge. Gr beborjugt bas Iebenbe Üt)ier, finbet es aber bequem, an

einem bereits gebedten Itfdje ju fdjmaufen. Gin ßoftberädjter ift er überhaupt nidjt unb mit Wenigen

Stusnatjmen jebee ^öt)ere SÖirbcltrjier it)m genetjm. ötfdje gehören, wie es fdt)cint, ju einem beliebten

Seigeridjt, Wogegen ßurdje nur tu Wenigen Birten fciebljaber ftnben bürften. 25er ?lblcr raubt

im ©ifecn wie im Saufen uub fclbft im fliegen, ergebt bie Seute, wetdje er ergriff, unb trägt fie,

falls er bies bermag, einem beftimmten gutterplafce ju, um bort fie ju berjef)ren. Sei bem

Angriffe entfaltet er feine gan^e ßraft unb beweifl babei außerorbentltd)e Erregung, Weld)e in

förmlidje Söutt) übergeben fann. S)urcfj 2Biberftanb läßt er fid) feiten ober nid}t bon beut einmal

gefaxten Sorfafoe abbringen: was er einmal ins Sluge gefaßt liat
, fudjt er mit £>artnädtgfeit feft«

jut)alten. Gr greift muttjig ftarle unb große Jtjiere an unb begnügt ftd) mit fetjr fleinen unb

fd)wad)en. Sein Grftfjeinen bebeutet, wie Naumann fcTjr richtig fagt, ben 2: ob aller !£t)iere, Welche

ib,m nidjt ju fd)Wer ober ju fdjnell ftnb. 2>ie ftärlften Slrten ergeben ben bifftgen Ofudjs bora Soben

ober nehmen ben wet)rr)aften Harber Horn 9lfte weg. Unter ben Säugetieren ftnb bloß bie fräftigften,

größten unb fdjwerften, unter ben Sögeln bie gewanbteften bor itjm gefidjert. Gin abgerichteter

2tbler Würbe ftd) ob>e Sefinnen auf ben ©trauß ftüqen unb biefen unjmeifeltjaft umbringen:

fällt bod) felbft ber freilcbenbe 2Renfd)en an.

S)ie gortpflanjung unferer norbtfdjenSlblerarten finbet in ben erften Eftonaten bes3af)res ftatt.

S)ie Stanbbögel unter irjnen t)orften felbftberftänblid) .ftütjer als bie 3ugbögel, Weldje erft gegen

ben 2)cat fjin bei uns eintreffen. 2)er #orft ift im Serf)ältntffe jur @rö&c bes Sogeis ein gewaltiger

Sau, bon fefjr übereinftimmenbem ©epräge, regelmäßig niebTig, aber feb> breit unb feine fteftmulbe

flad). ©tarle SReifer, bei ben größten Strien armibide Änfippel, bilben ben Unterbau, feinere Reifer

ben oberen, Reifer, weldje juWeilen mit Weierjen Stoffen ausgctleibet Werben, bie 9ceftmulbe. Gin

unb berfetbe jpovft bient bem einen Slblerpaare mehrere 3ol)vc nadj einanber, Wirb aber aUjätjrlid)

neu ausgebeffert unb babei bergrößert, fo baß er juweilen aud) )u bebetttenber §öf)e anwad)fen

fann. 3n ben meiften gälten fief)t er auf Säumen, fonft auf einem mögtid)ft unerfteiglidjen gel*»

borfbrunge, im 9tott)?aüe auf bem fladjett «oben. 3>as Belege enthält ein einziges ober jwei, feiten

brei Gier, Weldje bom Sßeibdjen allein bebrütet Werben. Sor ber «JJaarungsjeit bergnügen ftdj aud)

bic Slbler burd) bradjtboHe Spiele in ber ßuft, unb fte fefet bas Utänndjen nod) fort, wäljrenb ba*

SBeibdjen brütet. 2)ie 3u"8cn toerben bon beiben Gltern groß gefüttert. Sie leiben feinen Utangel;

benn unter Umftänben tragen irjnen bie Gilten bon meilenweit t)er gutter ju. 9cadj bem SlusfUegcn

genießen fte eine 3eitlang forgfättigen Unterricht; bann aber Werben fte im etgentlidjen Sinne

bes SSortes in bie SBelt t)inausgeftoßen unb führen nun mehrere 3ab" Ia"8 unfteteS Söanbcr.

leben, bis aud) fie ftd) einen ©atten unb fpäter einen ^orftpla^ erwerben.

Slußer bem aJtenfdjen l;aben bie Slbler feinen geinb, weldjer iljnen geftiljrtid) werben fönnte,

Woljl aber biete ©egner. 9llle fleinen Ralfen, SBürger, Waben, SdjWalben, Sadjfteljen Raffen fte

unb bctt}ätigen biefes ©efüljl burd) Singriffe, Weldjc jwar madjtlos ftnb, bie ftoljen 9iäuber aber

bodj fo arg behelligen, baß fte gewöhnlich, bas weite fudjen, um bie läpige SRotte los ju Werben.

S5er Wenfd) muß bem Slbler fetnbfelig entgegentreten, benn bie meiften Slrten fügen iljm nur ©djaben

ju; bod) gibt es audj unter iljnen einjelne, wetdje ftd) nüfelid) erweifen unb ©dnifc berbienen.

3wei große, in ©eftalt unb SDefen na^e berwaubte Slblcrarten berbienen an erftcr Stelle auf«

geführt ju Werben, Weil fte in ttnferem l)cimatlid)en Grbtljeile leben, fogar in unferem SBatcrlanbe

borfommen unb bem Segriffe, Wetdjen wir mit bem 2öortc 9lbler berbinben, am beften cntfptedjen.

S)ie Sippe ber Gbelabler (AquUa), weld)e fie mit einigen anberen bilben, fennjeidjnet fid)

burd) fräftigeren ßeib, großen, wohlgeformten flopf, breite unb lange glfigel, unter beren ©d)Wtngcn
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bie bicrte bie längfte ift, unb toelche bid jum ©dmjanjenbe fterabreidjen, burd) einen gerabe abgc»

fdjnittenen, mittellangcn unb breiten ©dmmna unb feb^r flarfe, mitteile ©tänber. 2)er Schnabel

ift fräftig unb lang, fein Oberfiefer fd)on auf ber ©ad)St)aut, befonberS aber bor it)r ftarf gebogen,

an ber Sdbneibe ^temlidt) au e gebuchtet. XaS große 9lugc liegt tief unter bem toeit berborfpringenben

?(ugenbrauenbein. Sie mittellangen Qttyn finb fräftig, bie Jtratlen groß, fpifeig unb ftarf gefrümmt.

Sie Srebern fmb äugefpifot, namentlich am #interfopfe unb im Warfen berfdjmälert unb berlängert;

bie Sfußttmrjeln bis ju ben Seben herab befleibet.

GS ift nicht leicht, bie Gbelabler mit furjen Söorten fo ju fennjeid)nen, baß eine Serwedjfe«

lung unmöglich, ift: finb ja bodj felbft bie Sforfdjer noch heutigen ÜageS berfdjtebener 9lnftd)t.

SBenn man bie ftoljen liiere im ßeben bor fidj fteb,t, unterfdt)eibet man fie atlerbirtgS jiemlich

leicht; bie Sälge aber ftnb burchauS nidjt fofort mit Sicherheit ju erfennen.

SerSteinablev, gemeine, fchmarje, braune, ringelfchtüänjige, ber ©tod», Serg-

unb #afen- ober 9taud)fußabler (Aquila fulva unb nobilis, Falco fulvus) ift ber größte

unb ftärffie, aud) am gebvungenflen gebaute unter ben juuädhft bertoanbten 9lrten, ber „9lbler"

oljne weitere Webenbejeichnung, ber Saijbogel aller innerafiatifdjen SReiterbölfer, ber .§elb ber Säbel

unb baS Urbilb beS SSabpentfuereS, baS ©innbilb ber Äraft unb ©tärfe. Seine Sänge beträgt adjtjig

bis fünfuubneunjig Gentimeter, bie Srette jmei «JJceter unb barflber, bie ftittiglänge adjtunbfunfjig

bis bienmbfechjig, bie Scbwanalängc etnunbbreißig bis fed)Sunbbreißig Gentimeter. Grftere 9Raße

gelten für baS «Dtännchen, ledere für baS größere SBeibchen. Seim alten Sögel ift ber «Raden,

einfcfyließlicb beS .frinterhalfeS, toftbraungelb, baS übrige (Sefieber in ben erften beiben Söurael*

brittljeilen weiß, an ber Spihe fefjr gleichmäßig bunfelbraun, ber Schwanj in feinem Söurjel«

britt()eil weiß, fobann fdjwarj gebänbert ober gefledt, in ber Gnbljälfte Jchwarj. Sie .frofen finb

braun, bie Untcrjchwanjbedfcbern weiß. 3m 3ugentfleibe ift baS ©efteber burdhgehenbS lidjter, baS

ßichtbraun beS WatfenS biel weiter, bis auf ben Scheitel unb bie £al8feiten, berbreitert, ber glfigel

burd) einen großen Weißen ©piegel ausgezeichnet, ber Schwanj nur im Gubbrittheil fchwarj,

übrigens grauweiß, bie §ofe fehr licht, oft ebenfalls weiß.

9)tit borftchenben SBorten ift nur bie am häufigften borfommenbe Särbung befdjrieben, bem«

gemäß Ijinjujufügen, baß baS tfleib biefeS SlblerS außerorbentlieh abänbert. Ginjelne alte Sögel

ftnb gleichmäßig bunfelbraun, anbere golbbraun, anbere in ber flropfgegenb unb am Saud)c golb*

braun, übrigens buntelbraun gefärbt; einige bellten ben fttügelfpiegel bis inS höhere Sllter, anbere

jeigen fchön gebänberte ©djroingen ic. Ob alle biefe SrätbungSberfdjteben^eiten mirllid) nur einer

WA jufteljen ober mehreren julommen, ift jur 3eit nodj nidjt entjdjieben.

93on bem Steinabier trennt Naumann, toie bor ifjm ^allaS unb mit tb,m mein Söater,

ben öolbabler, loogegen bie neueren tJorfd)er geneigt finb, beibe als ?lltcrSberfd)iebenl)eiten

ober Spielarten ju erllären. fladjbem idt) bor furjem, angeregt burd) ben SorfdjungSeifer beS

Kronprinzen 5Rubolf bon Cefterreitt), in ©emeinfdjaft mit Gugen bon ^ome^er gegen adjtjig

ber in 5rage tommenben 3tb(er unterfud)t unb untereinanber berglicr)en rjabe, muß id) ben oben

genannten ^orfd)ern beiftimmen, mill aud) nod) bemerten, baß id) bor 3al)tcn unter mehreren

©teinablem einen Sögel gepflegt b,abe, roeld)er bon meinem Sater auf ben erften Slid hin, toie

borber bon mir, als ©olbabler angefproeben mürbe. SluS biefem @runbe balte id) cS für rid)tig,

beibe 2lbler fo lange als berfebiebene Birten ju ernären, bis ber unjroeifell)afte SemeiS ibrer Vfb
einbeit erbradjt fein wirb. Seibe Sögel finb geroißlid) fetjr nalje mit einanber bermanbt unb

bie Unterfd)eibungSmerfmalc um fo weniger augenfällige, als nid)t allein beiber 3 l>genbfleiber

einanber jum Sertoecbjctn ähneln, fonbem aud) beiber 9lltcrSfleiber nidjt fo febarf ftd) unter«

feijeiben, als man nad) «Naumanns eingaben glauben mödjte. Unfere gemeinfdjaftlidjen Unter«

fud)ungen finb nod) nicht abgefchloffen, unb id) bin baber jur 3«t nur im Stanbe ju fagen, ba&
39«

Digitized by Google



612 Sünfle Orbnung: 3iau6oöget; crfie gomiltt: Jalftit (Nblcr).

ber ©olbabler (Aquila chrysagtos, Falco chrysaötos) nad) unferem 2?cfunb mertlid)

((einer unb fd)lanfer ift ali ber Steinabter unb außerbem burd) bie biet breiteren SRadenfeberu,

ben in ber Hütte berlängerten, feitlidj beutltd) abgeftumpften Sct)manj unb baä im SBurjet«

ttjetfe faft ober gänalid) bunfle flleingefteber beftimmt abjumeidjen fdjeint. S)ic Srätbung beä

ÖefiebcrS ift burdjgehenbS lichter, roftrött)Iidjer alä bei bem Steinabier, mag ftd) namentlid) auf

ber ©ruft, an ben Hofen unb ltnterfd)toanjbedfebern jeigt. 3n ber Hdjfelgegenb tritt ein rocißer

5(ed beutlidj h«bor, jebenfallS Siel beutlidjer aU beim Steinabier, bei luetdjcm bielleidjt nur im

Ijödjften 2llter einige meiße gebern an ber betreffenben ©teile gefunben werben. 25er Sdjtnanj ifl auf

bräunlich afdjgrauem ©runbe mit unregelmäßigen breiten, jadigen, fdjwarjen Cuerbinbcn gcjcid)-

net, otjne pdjtbareS SBeiß an ber 2öurjel, bie önbbinbe ert)cb(id) fdjmäler als bei bem Steinabier.

3m Horben Slmerifas merben Stein» unb ©olbabler buref) einen namentlid) bem eueren

nat)e ftct)cuben Sermanbten (Aquila canadensis) bertreten.

£ er Steinabier beroorjnt bie Hochgebirge unb fcljr auögebeljnte SBa'bungen Europas unb flucti-:-,

ftreift aud), (aut Heu gl in, gelegentlich, immer aber feiten, nad) 9corboflafrifa hinüber. 3" unferem

Saterlanbe horftet er, fo biet mir befannt, gegenmärtig regelmäßig einzig unb allein im baperifdjen

Hochgebirge fotoie in ben ausgebetmten Staatämalbungen be« füböfllidjen Xtyilti ber ^robinj

Dftpreußen unb benen ber Sprobinj Bommern; ba« übrige 3!eutfd)lanb befudjt er root)l einzeln bann

unb mann aU Strid)bogel, fiebelt fiel) jebod) nur äußerft feiten blcibenb an. Sluänahmsmeife

gefdjieljt lefotereg aUerbingS nod) heutigen 2age$; bei ber fdjarfen 9(ufftd)t ober, meldje unfere 3orft*
beamtet! fütjren, büßt bas 9lblerpaar fold)e3 ^Beginnen regelmäßig mit feinem ßeben, minbeftena

mit bem 23erlufte feiner CSter ober 3ungen- 9tod) bor einigen 3al)rjer)nten mar bied anber*: in ben

breißtger, felbfx in ben bierjiger 3ab,ren burfte man ben Steinabier nod) mit 58eftimmtb,eit ju ben

SBrutbögeln Oft-, Süb- unb <Dtittelbeutfd)lanb8 säl)(en. SEÖeit häufiger als innerhalb ber @renjeu

beä ©eutfdjen SJieidjeä lebt ber ftotje Sögel in Defterreid)- Ungarn, inäbefonbere in ben Sllpen

Steiermark, Ii rot«, Äärntcnä unb ßrainä, Wofelbft id) it)n miebert)oIt beobachtet habe , ebenfo

unb feineSmegg fetten in ben Karpathen unb Siebenbürger 2llpen, außerbem im größten It.nl

e

Ungarng unb im ganjen Süben beg flaiferftaateg. Selbft im 93ör)mer Söalbc mag bann unb mann

ein Steinabterpaar horften, mie bieö nod) bor anbetthalb 3ahrjelmten im JRiefengebirge gefdjehen

fein fott. Slußerbem berbreitet fief) ber Sögel über bie Sdnueia, Sübeuropa, bie «tlaglänber, Stan»

binabien(l), ganj9tußlanb(?), foroett ti bemalbet ober felftg ift, jlleinafien, Worbperfien unb SHUtel-

afien, bom Ural an in* nad) ü'hina unb bom SÖalbgürtel Sibirien* an bis .^>imo(ai>a. 3n
SSefteuropa, jumal ^nmlrcid) unb Belgien, tritt er biet {eltener auf als im Dflen unb Süben; in

Großbritannien erfdjeint er mohl nur nod) als StridWogcl; in ber Sd)»eij ift er jtoar nidjt gcrabe

feiten, aber bodj aud) nidjt ^äufig, im Süben Kußlanbä eine regelmäßige, in ben ©ebirgen TOittel-

aften« eine alltäglid)e ßrfdjeinung. Scr öolbabler bagegen fdjciut unfer S3aterlanb nur mährenb

ber 3<it feinet jugenblidjen Umherfdjmeifenä ju berühren unb in Sfanbinabien, ^JJolen, Äußlanb

unb Oftftbirien t)eimifcr) y.i fein. Unter ben in Defterreid)« Ungarn erlegten 2tblern bermod)tcn

mir (einen einzigen ©olbabler ju erlennen, mogegen faft aUe aus" benborftetjenbangegebenenßänbern

ftammenben, meld)e mir einger)enb unterfud)en tonnten, bon un3 aU ©olbabler angefehen tourben.

Ohne größere äöalbungen ju meiben, fiebelt fid) ber 3lbler, mie id) ber Jtürje halber fortan

iagen merbe, bod) mit entid)iebener Vorliebe im Hodjgebirge unb au einer mehr ober minber fchwer

ju erfteigeuben, am liebften gäitjlid) unjugänglidjen Orclfenmanb an. Xai einmal ermähtte (Gebiet

hält ba* bercinte tyaax mit 3ö h^fl'ea Wi berläßt c3, roenn ber SEßilbreid)thum ber @egenb e*

geftattet, aud) im Sinter nidjt, befudjt um biefe 3eit fogar regelmäßig bie $ox\ie, gleid)fam al*

mollc es feine 5lnrcd)te auf biefelben wahren. Ungcjmungcn manbern ober ftreidjen mohl nur junge

Sögel, unb fte ftnb es bal)er aud), meldje bei uns ju l'anbe erlegt merben. Senn ber äblcr btaudjt

biete, biellcid)t fedjs, möglid)erroeife jehn 3al)rc unb barüber, bebor er im eigentlichen Sinne bes
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2öorte« crwad)fen, ba« $eift fortpflanjungSfäbig ift unb burdjftreift big ba^n bic Weite aBett, Wabj-

fdjeinlid) Viel au«gebebntere Strcden at« Wir glauben. Schaft wirb er erft, Wenn et fid) gepaart

bat unb an bie Grridjtting be« eigenen Dörfles benft. 2lud) bann nod) ift fein ©ebtet ein febr aul«

gcbebitte«, rote e« ber bebeutenbe 9tabrung«bebarf be« Sögel« erforbert. Sott bem 9liftorte au«

unternimmt ba* $aar tagtäglid) 3trcifjüge, häufig in berfelben Wicfnuiig. G« verlögt ben Ort ber

9cad)trube erft längere 3eit nadj Sonnenaufgang unb ftreidjt nun in jiemltdj bebeutenber fytye

freifenb burd) ba« ©«biet. Sergjüge werben in gewiffem Sinne jur Straße, über weld)e ber ?lbler

meift Verhältnismäßig niebrig ba^inftreidjt, wenn bie Serge bod) finb, oft in laum OrKntenfdntß'

näbe über bem Soben. ,,3d) ^abe", berichtet © irtanner, „ben Steinabier unb fein Söeib oft ganje

9llpengebiete fo regelrecht abfudjen feben, bnfj tdj in ber Unit nidjt begreifen fönnte, Wie biefen toter

Slbleraugen bei fo überlegtem Jöorgetjen aud) nur eine Seber f>ötte entgegen mögen. Son ber Reifen»

fante in ber Mibe be* .£>orfte« gleichzeitig abfliegenb, fenlt ftd) ba* JRäuberpaar rafd) in bie liefe

l)inab, überfliegt bie SH/almulbe unb aietjt nun an bem unteren Steile ber ©ebänge be« gegenüber«

liegenben .^öbenjuge« langfam in Wageredjter 9tid)tung babin, ber eine ©atte flet« in einiger int*

fernung Vom anberen, bod) in gleicher £öbe, fo bafj wa« bem erften entgangen, bem nadjfolgenben

um fo fieberer ju ©efid)t, unb wa« etwa von jenem aufgefdjeuebt, biefem um fo beftimmter in bie

Prallen fommen muß. 9Iuf biefe Söeife am CFnbe be« ©ebietc« angelangt, erbeben ftd) beibe, um
bunbert OTeter unb barüber auifteigenb, jieljen in biefer ^öt)e in entgegengefefeter 9tid)tung jurüd,

erbeben ftd) fobann wieber unb fudjen fo in Weiten 3irfjadlinien ben ganzen ÖebirgSflod auf« forg«

fältigfle ab." 2öebe bem nidjt oHju fd)nellen SBMlbe, wcld)e« eine« ber Vier fdwrfen Bugen etjpätjt

:

e« ift verloren, wenn nidjt ein 3ufall e« rettet. Cbenfo wie beibe Slbler gemetnfdjaftlid) jagen, Oer-

jebren fte aud) gemeinfam bie erlegte Seute; bei ber Ütafjljeit gebt e« jebod) feineeweg« immer

frieblid) ber: ein lederet ©eridjt lann felbft unter ben järtlidjften Slblergatten Streit hervorrufen.

35ie 3«gb währt bi« gegen Wittag; bann febrt ber föäuber in bie 9läb,e be« ^>orfte§ jurüd ober

wählt firf) einen onberen fieberen Sßunlt, um au«juruben. Regelmäßig gefdjiebt bie«, toenn er im

5ange glüdlid) mar. Cr ftfet bann mit gefülltem Äropfe unb läjftg getragenem ©efteber längere

3eit auf einer unb berfelben Stelle unb gibt ftd) ber Stube unb ber Serbauung bin, obne jebod) aud)

jefet feine Sid)erbeit au« ben Sittgen 31t Verlieren. 9tad)bem biefe Stube vorüber, fliegt ber 2lbler

regelmäßig jur Iränfe. 6« ift behauptet worben, baß ibm ba« Slut feiner Sd)lad)topfer genüge:

jeber gefangene Slbler bemeift ba« ©egent^eil. (fr trinft viel unb bebarf be« SEBaffer« nod) außerbem,

um fid) ju baben. Sei marmem SBetter gebt feiten ein Jag bin, an toelcbcm er Iefetere« nid)t ttjut.

Radjbem er getrunlen unb Ttd) gereinigt, tritt er einen nochmaligen tRaubjug an; gegen Slbenb pflegt

er ftd) in ber ßuft ju Vergnügen; mit bem @inbrud)e ber Dämmerung erfdjeint er Vorftd)tig unb

obne jebe« ©efebrei auf bem Sd)lafpla^e, toeld)cr pet« mit größter Sorftc^t gemäht mirb. S)ie«

ift, mit lurjen SBorten gefd)ilbert
f
ba« täglicbe fieben be« Sögel«.

S5er Slbler ift nur im Sifoen unb im fliegen fd)ön unb majepätifd), im ßaufen bagegen fo

unbebülflid) unb ungefd)itft, baß er jum Cadjcn reijt. Söenn er pd) febjc langfam auf bem ©oben

fortbewegt, trägt er ftd) faft mageredjt unb fe^t bann gemäd)lid) ein Sein um ba« anbere Vor; wenn

er ftd) aber beeilt, fei e«, baß er flugunfäbtg entrinnen will ober fonft in Grregung gerätb, r>üpft er,

unter 3ubülfenabme feiner Flügel in großen, tounberfamen Sprüngen babin, feincSrocg« langfam

jwar, im ©egentbeile fo rafdj, baß man ftd) anftrengen muß, um iljri einjubolen, aber fo unregel-

mäßig unb täppifd), baß man ben flogen Sögel bebauern tnöd)te. Um Vom flauen Soben auf.

jufliegen, nimmt er, in äbnlid)er SSSeife b,üpfenb, flet« einen Anlauf unb fd)lägt langfam unb fräftig

mit ben klügeln; bot er ftd) jebod) erft in eine genriffe $öl)e aufgezwungen, fo fdjWebt er oftSicrtel«

flunben lang, obne einen cinjigeu JUtgrlüMog ju tiiui; unb nur wenig ftd) fenfenb, rafd) babin,

fteigt, inbem er ftd) gegen ben Süinb bret)t, wieber ju ber etwa Verlorenen .£>öl)e empor unb bilft nur

auettabmeweife burd) einige langfame Slügelfdjläge nad). 2öie Von bem fliegenben ©eier werben

bie Sittige fo Weit gebreitet, baß bie Spijjen ber einzelnen Sdjwungfebern ftd) nid)t meljr berübren,
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wogegen bie Sdjwanjfebern ftets einanber überbeden. £as giugbilb beS Söget« erhält burdj ben

gerabe abgefcrjnUtenen Schwanj etwas fo bejeidjnenbei, baß man ben Steinabter niemals mit einem

Gfeier bertoedjfeln fann; geübte JBeobadjter unterfdjeiben itm fogar bon bem ®olbabler, beffen

gcftredtere, frfjlanfere ©eftalt unb längerer, minber gerabe abgefdjuittener £ cfjwan} eben im Singe

befonberS jur ©eltung fontmen folt. Seim #erabftürjen unb Grgreifen beS Siaubes berfäljrt biefet

wie jener 2tbler berfdjieben. 33er in hoher ßuft freifenbe JRäuber, welcher eine Seute erfpäf)t, fenft

ftd) gewöhnlich erft in Schraubenlinien fjernicber, um ben Öegenftonb genauer ins 9luge jit faffen,

legt, Wenn bieg gefdjefjen, plöjjlid) feine Sflügel an, ftürjt mit weit borgeftretften, geöffneten Sängen,

bernefjmlid) faufenb, fc^ief jumSoben herab, auf baS Bctreffenbe Xtjiev loS unb fdtjtäQt ihm beibeSänge

in ben ßeib. 3ft bas Dbfer wehrlos, fo greift er olmc weiteres* ju; ift eS fähig, itju ,ju gefät)rben,

berfet)tt er nie, einen Sang um ben ßopf ju fdjlagen, um fo gleichzeitig ju blenben unb ju entwaffnen.

SJlein Söatev hat an feinem gefangenen ©otbabler bie %xt unb Söcife bes Angriffe« oft gefehen unb

ausgezeichnet befd)rieben; feine Sd)ilberung will id) baljer, wenn aud) nur im Slusjuge, wiebergeben.

„Seim Grgreifen ber Seute", fagt er, „fdjlägt er bie Wäget fo heftig ein, bafj man es beutlid) b,ört

unb bie ;\<i\m rote frampffjaft jufammengejogen ausfetjen. ßajjen fdjlägt er ben einen Sang um
ben .£>ats, benimmt it)nen fo alle Suft unb frtfjt fte an, noch die fte tobt finb. GJewöhntidj greift er

fo, bajj bie 3^en be8 einen Sanges ben Äopf einfd)liefjen. Sei einer Äafce, welche ich Ujm bot, hatte

er mit einem Waget bas 2tuge burd)bob,rt, unb bie Sorberjetjen lagen fo um bie untere Äinnlabc,

ba§ bie ffafoe ben 9tad)en feine ßinie breit öffnen fonnte. Sie Wäget bes anberen Sufjes waren

tief in bie SBruft eingebrüdt. Um ftd) im ®teid)geWid)te ju galten, breitete ber tÄbler bie

Slfigel toeit aus unb gebrauchte fie unb ben Sd)Wanj als Stüfcen; babei Waren feine klugen Mut»

voti) unb gröjjer als gewöt)nlid), alle Sebetn am ganjen Jtörber glatt angelegt, ber Wachen geöffnet

unb bie 3""9 C borgeftrerft. SHan bemerfte bei if>m aber nidjt nur auffallenbe 2Butf), fonbern

aud) ungewöhnliche flraftauftrengung, bei ber ffafje bas ohnmächtige Streben, ihren überlegenen

Seiub losjuwerben. Sie »anb fidt) toie ein Söurm, ftredte aber alte bier Sü&e bon ii<h unb

fonnte Weber bie Wäget nod) bie $&l)nt gebrauchen. 28enn fte ju fdjreien anfing, faßte ber ?lbler

mit bem einen Sange toeiter unb fd)tug it)n an einer anberen Stelle ber Sruft ein, ben jweiten Sang

hielt er betnahe unbeweglich um ben Stachen gefdjtagen. Xtn ©d)nabet gebrauchte er gar nicht, unb

fo fam es, baß bie ßafoe erft nach Verlauf bon breibiertel ©tunben tobt toar. So lange hatte ber

?lbler mit eingefd)tagenen 9cägctn unb ausgebreiteten Slügeln auf ihr geftanben. 3e^t ließ er fte

liegen unb tdjtoang ftdfj auf bie Si^ange. Siefes lange ßeiben ber Äa^e machte auf mich einen

foldjen Ginbrurf, bag id) ihm nie mieber eine tebenb gab." ^tnbere Opfer hauchen unter ber

gemattigen tfval'te bes OMubevS biet eher ihr Seben aus, toeit fie roett meniger als bie «atje fähig

finb, SBiberftanb )\\ leiften. 3lber ber vi da- magt fich aud) an nod) ftärfere Ihicrc; man hat beob-

achtet, bafj er felbft ben biffigen Such^ nidjt berfchont. „SBehe bem armen SJleifter 9ieinefe", fd)ilbert

öirtanner, moht burchaus richtig, „toeldjem feine Scadjtjagb fdjledjt ausgefatten, unb ber, nod) auf

SBrobreifen begriffen, in Sidjt eines über ihm freifenben ^SblerpaareS ein unbeforgt fpietenbeS Stein«

hühnerbolf auf bem SBauche fried)enb überfallen loollte unb babei feine Slufmertfamfeit ju fetjr auf

feine erhoffte Seute richtete, toenn plö^tich mit eingebogenen Schwingen, aber weit geöffneten Sängen

ber Äönig ber ßüfte pfetlfchnett feittoärtd heranfauft. 5)en einen Sang fchlagt er bem unboruchtigen

Steinte im näd)ften 3lugenbtide in bie fletfdjenbe Sdjnauje unb macht fo auch bie fdjärfften 3äh"e
unfd)äblid), ben anberen begräbt er im ßeibe feine« Opfers, brüdt basfelbe, burdj Slügelfd)täge im

@leichgetoichte fich haltenb, mit alter ©eloalt nieber unb beginnt nun, graufam genug, feinen 5Raub

)U jerfteifchen, noch ehe biefer fein Seben auggehaucht." Sag foldjer Aampf nicht immer fiegreich

enbet, haben Wir oben (93b. I, S. 672) gefeljen; bafe er überhaupt ftattftnbet, bürfte ättjeifetlos fein

unb beroeift fchlagenb beu SHutt), bag Selbflbemu^tfein beä mächtigen Sögels. SJtan übertreibt nidjt,

wenn man behauptet, bafj fid) legeres beutlid) ausbrürft, wenn ber Slbter mit füb> bli^enbem tHuge,

gefträubteu «Jiarfenfebern unb halb gelüfteten Schwingen auf feiner Seute ftetjt unb, wie gewöhnlich,
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ein förmliche« ©iegeSgefdjtei ausflögt. Cr tft in foldjet ©tettung ein übettoältigenbeS Sttb ftotjet

©djöntjctt unb matfiger £raft, beffen (iinbtud fid) niemanb entjiefjen fann. Sollbemußtfein feinet

Statfe betleitet ifnt junieilen, fogat an bcm £ertn ber Gtbe fid) ju bergteifen. GS ift feine gabel,

menn erjagt wirb, baß et auf Heine flinbet geftoßen unb fte, falte et eS betmodjte, babon gettagen

bat; man fennt fogat betBürgte Sälle, baß et, oBne burd) gerechtfertigte SlBmctjt obet Settljeibigung

feines $otfleS gelungen ju fein, ettoadbfene «Dienten anfiel. Morbmann eraäljlt hierfür ein

etgöfolidjeS Seifbiel. ,,3fd) erhielt", fagt et, „einen ©teinablet, beffen ©efangennaBme mit folgenben

ungemötmtidjen Umftänben berfnübft mar. Set fjungrige unb tollfüljne Soge! ftärjte mitten in

einem Sotfe auf ein gtoßeS umfjetgefjenbeS ©djrocin, beffen laute* ©djteien bie Sorfberoofmet in

Semegung fefote. Gin fjerbeieilenbet Sauet betjagte ben Slbter, meldjet feine fdjnjete Seute nut

ungetn faxten ließ, bon bem fetten ©djröeinetüden fid) erbebenb, fogleid) auf einen Äatet ftie§ unb

fid), mit bemfelBen Beloben, auf einen 3aun fefete. SaS betttmnbete ©d)mein unb bei Blutenbe Äatet

ftimmten einen fjerjaerreißenben 3tfeifang an. Set Sauer mottle nun jtoar aud) bie Äafoe tetten,

gettaute ftcf) aber nidjt, bem gtimmigen SJogel unBemaffnet nalje 31t tteten, unb eilte in feine Söol)«

nung narfj einem getabenen öc luetjrc. 911S abet bet 9lblet feinen 2)tafjljeitftöret jum btitten 3Jtale

roiebet etblicfte, ließ et bie Steigt fallen, padte unb flammette fid) mit feinen Sängen an ben Sauet,

unb nun fdjtieen alle btei, bet überrumpelte Säget, *>o* fette ©cfitoein unb bet alte Äater, um £ülfe.

Anbete Sauern eilten ^etbet, padten ben 2lbler mit ben £>änben unb btadjten ben aJctffetljätei

geBunben ju einem Steunbe bon mit."

(£S ift fjödjft nmfjtfdjeinlid), baß minbeftenS bet größte Üfjeil bet Untaten, toetcfje man bem

öetetablcr aufgebütbet fjat, auf Meinung beS tüfjnen MblerS ju fefcen finb. 3n Spanien mußte

man uns bon feinet Stecfifjett biel ju etjätjlen, unb ein ©teinablet übernahm eS, bot unfeten Slugen

bie SBaljtljeit bet (SrjäBlungen ju Betätigen. Gr etljoB bitf>t bot bem £aufe, in meldjem mit unS

befanben, einen fetten ^utet unb trug benfelben fo eilig als möglid) babon. Set 2rutljaf)n mutbe

ifjm gtüdlid) mieber abgejagt, mat aBet meBt tobt als leBenbig, unb id) Begriff nun mofjl bie Setedj»

tigung beS mit BiSljet auffallenb gemefenen (SeBatenS bet £>üfjnet aller ©ebitgSbetooljnet. Siefe

maten butd) bie Angriffe beS ©tetn* unb beS ^aBid)tSabletS fo in tfutdjt gefegt motben, baß fie

beim Gtfdjeinen beS Ileinften Staubbogels, j. 58. eines Iljutmfalfen, wie finntoS in baS 3nnere ber

fbanifdjen Sauernfjäufet geftütat tarnen unb fjiet im 3immet ifjteS £ettn ängfllicfj Sufludjt fudjten.

3n allen ©ebirgen, toeldje et betoob^nt, ift baS ftleinbieb, ftetS im b^cfijten (Stabe gefäb,rbet. Senn

trotj bet fdjärfften 9ld)tfamteit ber Birten fttttjt et fid), menn bet junget i§n treibt, auf Sämmet

unb 3idtein fjetniebet unb ttägt fte angefidjts beS bieb^^ütenben AnaBen in bie Säfte. 3n bet©d)tteij

mie im ©üben Quxopai ift ben 2Het)befifyetn fein Söget belaßter, feinet audj fd}äbigt ben Seftanb

ber Reiben in embfinblidjetet Söeife als et. Saß et nidjt nut bie ßämmet unfetet ^»auSfdjafe,

fonbetn audj bie toeit gtößeten bet tiefigen äöilbfdjafe fdjtägt, B^aBe id) oben (93b. III, ©. 352)

BeteitS betidjtet; baß et untet bem Söilbflanbe beS ©ebitgeS fdjlimmet Ijouft als ein fttenget

2öintet, bürfte laum in ^btebe geftetlt toetben fönnen.

Sief ju meitläuftg mürbe cS fein, menn id) alle bie Xtjiete aufjäl)ten nullte, auf metd)e bet

^Iblet jagt. Unter unfeten beutfdjen Sögeln finb nut bie IRauBböget, bie ©d)malben unb bie

fd)nellen ©ingbögel bot ifjm ftdjet, untet ben ©äugetn, abgefe^en bon ben gtoßeu 9taubtt)Uten, nut

SJiebetfäuet, din^ unb SielTmfet. Saß er bie jungen ber erfleten unb leiteten nidjt betfdjont,

t)aben mir eBen gefefjen; baß et tleine £fjiete nid)t berfd)mäf)t, ift butd) f)inlänglid)e SeoBadjtung

feftge [teilt motben. .'lud) fflt unfeten «biet gilt baS, maS id) im Eingänge flbet bie fd)ma>

rofoenben Semofjnet beS Stbletljotfteä fagte. 3fn feinem 9tefte fiebeln ftd) namentlid) ©petlinge an,

unb fie mol)nen bem 'ülnfdjeine nad) unbehelligt; an gutem S3it(en, fie aB^umätgen, fcljlt eS bem

5lblet abet nidjt. SieS bemeift eine ScoBadjtung töabbe'S, mcld)et ben ©teinablet ßetdjen fangen

\at). „Sie Äalanbettetdjen", fagt et, „betfolgten iljn, foBolb et aufflog. 2ieß et T»d) nun auf bet

näebjten etb,öl)ung niebet, fo festen fid) bie Ilcineu Sögel auf ben Soben unb maten gat nidjt fdjeu.

Digitized by Google



616 giinftc Crbuung: Staubv&gel; erfte gaintlie: galten (3tbler).

*piB&lid) aber fprang bcr Slbler in bic Stenge bon ihnen hinein, griff blifofchnetl zu, unb b>U

gewöhnlich eine bon i Ii neu aU Söeute feft." 9luS meines SJaterS ^Beobachtungen geht herbor, bajj

ber 2lbler fid) aud) nidjt fdjeut, einen 3gel anzugreifen, fo unangenehm ttjrn baS Stadjcll.eit be»>

felben fein mag. ©benfotoenig als lefctereS ben 3gel, fdjütjt bie eifentjarte Schale bie ©djübfrötc bor

feinen Singriffen. „S)iebon «piiniuS ertoäb>te ©age", bemertt bon ber «Wühle, „baß Aefcbbjo*

burdj eine bon einem Abler auf feinen fallen Kopf getoorfene ©ehilbfröte erfragen toorben fei,

entbehrt burdjauS nid)t ber 2Bar)Tfcl)einlic^reit. S)enn läufig ergreift biefer Slbler eine ßanbjdnlb«

fröte, erbebt fich mit ifjr in bie fiuft, laßt fte auf einen Seifen fallen unb wicberfjolt bics fo oft, bi«

fte jerfchellt, worauf er fich baneben hinfefot unb fte berührt." ©tele I liiere, meiere burd) ihren

Aufenthalt ©dmfc genießen, »erben ihm bennod) zur Söeute, Weil er fie fo lange jagt, bis fte ermattet

ftch ihm hingeben, ©o öngftigt er ©dhwtmmbögel, meldte ftch bei feinem Grfdjeinen burch laufen

Zu retten fudjen, bis fte nicht mehr tauchen lönnen unb nimmt fte bann ohne Umftänbe weg. Un«

geachtet beS nicht h>egjuleugnenben ©tolzcS, welcher ihn bei allen feinen #anblungen befeelt, ber»

fchm&ht er nicht, zu fchmarofcen, läßt anbere Räuber, beifpieisweife ben SBanberfalten, für fid)

arbeiten unb zwingt fte, bie eben gewonnene SBeute ihm abjulaffen. Zuweilen nimmt er felbfi bem

Säger erlegtes SBilb bor ben Augen toeg. 3»» unzugänglichen tJelfcn in ber 9tät)e bon 2lftro8 in

OJriechenlanb häufte ein ©teinablerpaar, Welches bonber Stühle bier3ab> nach einanber beob.

achtete, Unweit beS genannten OrteS beftnbet ftch ein großer ©umpf, in beffen Stitte ein See liegt,

welch lefeterer im 2Binter bon unzähligen ©dEjaren allerlei SBaffergeflügelS bewohnt toirb. ,,£ort«

hin", fo erzählt genannte, „begab ich mich im SBinter oftmals auf bie 3agb. SSabei ereignete

es ftch öfters, baß ein bon mir erlegtes ©tücf Weit im leidje liegen blieb unb bon meinen $unben

nicht geholt würbe, baljer biefen Ablern alS Söeute anheim fiel SHeS hatten fte ftch gemerlt, unb

jwar fo, baß fte jebeSmal, wenn ein ©chuji an biefem ©umbfe fiel, ihre greifen berließen, überbeut

©ee freiften unb mit unglaublicher Kühnheit mir oft baS erjagte SBilb bor ben Augen wegtrugen,

ohne baß ich erlegen tonnte." ©dwn auS biefen Angaben geht herbor, baß ber Abler leineeroegS

immer felbft erworbene SBeute erhebt; ich mitt aber noch auSbrüdlid) hetborheben, baß er aua)

auf bem Aafe regelmäßig ftdj einfteltt. AöerbingS beborjugt er erft bor furjem berenbete Ztytxt

folgen, welche bereits in SüulniS übergegangen finb, barf jebod) in biefer SBejiehung burdjauS nic^t

als Koftberädjter bezeichnet werben. Unter befonberen Umflänben, bielleicht bei großem junger,

bcrfchlingt er fogar ^flanaenftoffe: Seeich enow b>t Kartoffeln in feinem «Wagen gefunben.

S)ie gefangene unb getöbtetc ober WenigftenS halb erwürgte SBeute wirb bor bem Serjebjfn

bon bem Abler erft oberflächlich gerupft; nachbem bieS gefchehen, fängt er beim Kopfe ju treffen

an, zertrümmert bie Knochen beSfelben unb berfpeift auch fie mit, fallö ihm erftereS gelang. Sei

größeren Sögeln laßt er nur ben ©chnabel liegen. 9lacf) bem Kopfe wirb ber £al3 berjeb,rt,

fobann ber übrige Körper. Sie mit Unrath gefüllten ©ebärme berfchmäht, atteS übrige, Welche*

er jerbeißen !ann, berfchludt unb berbaut er. 55a er wie Habichte unb Gbelfalfen nur Heine

©tüde berfdjlingt, bringt er mit bem Kröpfen einer halben Ätähe etwa zwanzig Minuten ju.

Gr frißt mit größter Söorftcht, fteht fich bon 3eit zu 3eit um unb laufet nad) allen ©eiten b>-

SBei bem geringften ©eräufdje hält er inne, blidt lange naef) ber ©egenb, bon welcher e8 tyxlam,

unb fängt erft bann Wieber zu freffen an, wenn alles ruhig geworben ift. 9tad) ber 9Jtahl3eit »u^t

er fich ben ©chnabel feljr forgfältig. £aare unb Oebern finb auch ihm bringenbeS »ebürfniS; fu

fdjeinen zur Reinigung feines 2JiagenS unentbehrlich zu fein. 9ladh bollenbeter Söerbauung ballen

fte ftch zu einem Klumpen zufammen, unb biefen, baä ÖcwöHe, fpeit er aus, gewöhnlich alle fünf

bis acht 3:age einmal. 6ntjier)t man ihm .&aare ober Gebern , fo würgt er ^)eu ober ©troh hmo^-

Knochen, weld)e er fehr gern mit berfdjlingt, werben bollftänbig berbaut.

2>cr9lbler horflet frühzeitig im 3ahre, gewöhnlich fdjon Glitte ober Gnbe 9)tärz. ©etn^orft

fteht im ©ebirge, wenn auch nicht ausnahmslos fo booh borzugSrocife in großen, oben gebeerten

Wfdjen ober auf breiten ©eftmfen an mögltchft unerfteiglichen SelStoänben, in auSgebelmtcn
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Salbungen bagegen auf ben 2öipfel3Weigen ber ^ftfit Säume, ift bafjer je nad) bem ©tanborte

üeTfc^teben. Söenn er auf einem Saume angelegt wutbe, befielt et regelmäßig aus einem mafftgen

Unterbaue bon ftarlen Änflppeln, Welche ber «biet entwcber bom ©oben aufbebt ober, inbem er

fieb auS großer jpöfje herab auf bürre 9lefte ftfirat unb fte im rechten 9lugenblide mit ben Sängen

padt, bon ben Säumen abbricht. SJünnere 3we ige bilben ben Oberbau, feinere IReifcr unb Orienten

bie MuSfütterung ber fet)t flauen SRulbc. Gin fotdjer #orft tjot l,3o bis 2 SJteter, bie 2Hulbe

70 bis 80 Zentimeter im Surdjmefler, tmidift aber, ba er lange '\nt nad) einanber benufot wirb,

bon 3abr ju Sfahv, wenn aud) nicht an Umfang, fo bod) an #öbe, unb ftettt fo bisweilen ein

wahrhaft ricftgeS Sauwerl bar. 9luf einer fixeren Unterlage, Wie fte SelSnifdjen batbieten, macfjt

ber Slbler weniger Umftänbe. Sroar trägt er aud) tjier in bet JRegel große Knüppel aufammen, um
aus irrnen ben Untetbau ju bilben, unb fteHt bann ben Oberbau in ähnlicher SBeife her; unter

Umftänben aber genügen itnn aud) fd)wad)e Steifer, ©o unterfud)te Öirtanner in Öraubünben

einen Slbterfiorft, welcher aus nichts anberem als einem ungeheueren Raufen bünner Öör)ten« unb

ßärd)enreifer beftanb unb eine ,£>öbe bon einem, eine Sänge bon brei unb eine ©reite bon jmei

SJteter aeigte. $ie betreffenbe gelSnifcbe, offenbar entftanben burdj baS #erauSftüraen eines großen

SlodeS, mar bon oben unb bon ben ©eiten fo gefd)üfct, baß bet #orft faum einet Äugel, gefebwetge

benn einem menfd)tid)en 8fuße nat)bar geWefen wäre; benn bom hatte ber Slbler nut ju beiben

©eiten eine Stelle ftei gelaffen, auf Welcher er fugen fonnte; bet borbere Kaub beS -frotflfjaufenS

überragte benjenigen beS SobenS ber *Rifd)e, unb eS blieb für baS ©elege, ben brütenben Slblet

unb bie ©tut nur im beuteten Söinlel ber £otftftätte eine feb^r bertiefte ©teile frei. „9Jtit bem

gemaltigen SReiferfjaufen", fagt unfer ©eWährSmann, „bat ber Junge »biet eigentlich nidjts |tt

febaffen, wot)l abet fdjüfct berfelbe in erfter ßinre baS @elege, welches hinter ihm liegt, einiger-

maßen bot Sturm unb SBetter, gegen Kälte unb bor ©djaben burdj Sötnbftöße, erweift bicfelbe

2Sohttt)at aud) bem brütenben Slbler, roeldjer Wot)l trofobem bei ber ftüfjen Stutaeit ber Kälte,

bem Sdi n cc unb allem Unwetter auSgefefet fein mag, unb bewahrt fpäter bie jungen in SlbWefcn«

Iii; t ihrer Gltern bor bem ©turje in bie liefe, ba fte ben hohen, ftadjetigen SBall mohl nicht fo batb

ju fiberfdjreiten berfudjen bürften." Die Gier ftnb bert)ältniSmäßig Hein, fehr runblid), tauhfchalig

unb auf weißlichem obet grünlichgrauem ©runbe unregelmäßig mit größeren unb Heineren grau«

liehen unb btäunlid)en Rieden unb ^unlten, welche oft aufammentaufen, geaeiefmet. 9)ton finbet

itjrer jtoei bis brei im #orfte, feiten aber mehr als awei 3unge, oft nur ein einiges. 2>a3 SBeibdjen

brütet ungefäht fünf 2öod)en. Sie auS bem Gie gefdjlüpften jungen, welche bereits in ben erften

Sagen beS -Uta i baS Sicht ber SDelt erbliden, ftnb roie anbere SRaubbogel bid)t mit gtaulid)Weißem

SJDotlflaume bebedt, wadjfen aiemlich langfam heran unb Werben faum bot bet SJtitte, meift etft au

Gnbe beS 3uli flugfähig. Anfänglich ftfcen fte faft regungslos auf ihten Sußrouraeln, unb nur ber

manchmal ftd) beroegenbe flobf benäth, baß fte leben; fpäter erheben fte ftcb, bann unb mann, nefteln

fehr biel im Öefteber, welches beim ^eranwadjfen unbehagliches Süden au berurfachen fcheint,

breiten bon 3eit au 3eit bie nod) ftummelhaften Sittige, fteUen, inbem fie ledere bewegen, geWiffer.

maßen Slugberfuche an, erheben ftd) enblid) auf bie Sehen, trippeln ab unb au nach bem botbeten

Sianbe unb fdjauen neugierig in bie ungeheute liefe hinab obet nact) ben etfehnten Gltcrn in bie

blaue fiuft hinauf, bis fte enblid) baS 9left berlaffen unb ftd) felbft au lefcterer auffd)Wingen fönnen.

SBeibe Gltern Wibmen ftd) ihnen mit hingebenber 3ärtlid)leit, unb namentlich bie SKutter aeigt ftd)

treu beforgt, ihre Sebürfttiffe au befriebigen. ©o lange fie nod) Hein ftnb, berläßt fte faum baS

9left, hubett fte, um fte 3U etwätmen, trägt , Wie ©irtanncr felbft gefeiert hat, tagtäglich frifdr>e

Särd)enaWeige in baS 9teft, um bie bom Stoity ber jungen befd)mu^ien unb benefytcn, Welche borhet

Weggefdjafft würben, au eiferen unb fo ben Kleinen ftetS ein trodeneS ßager au bereiten, unb

fdjlcppt enblid) mit bem 2Jlännd)en im Uebermaße Üöcute hetbei, um fte bot jebetn Langel au

fd)ü^en. 3n bet früt)eften Sugenb ethalten fte nut foldje A^ung, Welche bcteitS im Äropfe ber

Butter üorberbaut ift; fpäter aerlegt it)nen biefe bie gefangene Seute; enblid) itagen beibe Gltetn
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unjerfleifchten Staub in ben £orft unb überlaffen cd bcn 3ungcn, it)re OTa^cit ju galten, fo gut

fie tiermögen, um fie allgemarfi an Selbftänbigfeit ju gewönnen. Somit bangt jufammen, ba&

beibe Altern eines SlbterpaareS, minbeftenä baS SBeibchen, anfänglich fct)r biet im Worfle ftch auf«

galten, wogegen fie «pätcr, im 0 tut lange mit bei juneljmenben GntWicfelung if;rer jungen, länger

unb auf weiterhin fich entfernen unb julefot, wenn fte bie S9rut mit Wahrung berforgt wiffen, ftch

oft tagelang nic^t mehr ju £aufe fehen Iaffen. ©egen baS (Snbe ber SBrutjeit hin ähnelt ber

9lbtert)orft einer Schlachtbant ober einer förmlichen ßuberflätte. Senn fo forgfältig bie Sitten

nud) auf erneucrung ber Wiftftoffe bebaut ftnb, fo gleichgültig taffen fte bie Weftbögel jwifdjen

ben faulenben, im Worfle liegenben ftleifchüberreften unb bem in iUab'e berbei gezogenen unb bort

entftehenben Ungeziefer fijjen. 93 tc grofi bie Stnjaht ber Opfer ift, welche ifyx ßeben taffen müffen,

um baS jmeier junger Slbler ju erhalten, geljt auS einer Eingabe 93echftetnS herbor, laut roclcher

man in ber 9lä^c eine« $orfteS bie Ueberbleibfel bon bierjig £afen unb breitmnbert Cnten gefunben

haben [oft. Stefe Schätzung ift bietleidjt übertrieben: fchlimm genug aber häuft baS Slblerpaar

unter ben gieren ber Umgcgenb, unb jwar einer Umgcgenb im weiteren Sinne beS SöorteS; bemt

man t)at beobachtet, bajj eS Steider jwanjig Bid breijjig Kilometer toeit bem £orfte jufdjleppte.

3n einem Worfle, ju Welchem ftch ber 3äger SRagg am jweiten 3uti 1877 hinabfeiten lieg, tagen

ein noch unberührtes unb ein ju brei SJiertfjeilen berührtes (SemSlife, bie Kefte eines SuchfeS, eine«

ÜJlurmelthiere« unb bon nicht weniger als fünf Hlpenhafen. Sem Heineren #erbenbieh Wirb ber

9lblcr toährenb ber 33rutjeit ju einer toahren ©eifel, bem Birten jur fchlimmften $lage; lein

JEÖunber baher, bafj ber 4?erbenbeftfcer atleS aufbietet, beS fo furchtbaren SÄäuberS fich ju ermehren.

Sie 3agb beS Steinablers bertangt in ben meiften ^fällen einen guten 93ergfteiger unb fehr

ftcheren SBüdjfenfctjü^en; benn ber 93ogel ift einjtg unb allein ba, wo er noch niemals Wach*

ftellungen erfuhr, fo bertrauenäfelig, bafj er unterlaufen unb ohne fonberlicb> Slnfirengungen

befchlichen Werben lann, Weitaus in ben meiften Sfällen bagegen, unb jWar fdjon in früher 3ugenb,

ungemein borfichtig unb fdjeu. iUtt junehmenbem Stlter fteigert fich fein SRi&trauen ebenfo fehr,

ald fein JBerftänbniS junimmt. 2tueh er unterfetjetbet ben ihm unfthäblichen ^tenfehen bon bem

Säger, raubt beifpielsweife ungefcheut in ber 9tähe beS Birten unb fliegt icfjon auS weiter gerne

ben bewaffneten Mann, nimmt jeboct) in ber Segel baS gewiffe für baS ungewiffe unb entzieht fich

Weitaus in ben meinen gälten rechtjeitig jeber ihm brohenben @efab>. Setbfl am $orflc fefct er

bie ihm eigene 93orft<ht feiten auS ben Stugen, unb toenn er bottenbS erfahren mu&te, ba& fein

@atte bem mörberifchen SBtei erlag, ift iljm gar nicht mehr bei^ufornmen. 9lm leichteften gelingt

es, auf ausgelegtem ßuber feiner habhaft ]u toerben; boch barf man ftch längeres SBarten in ber

benachbarten, \vM berbeclten .öüttc nicht berbriegen taffen. @efaQeneS SSilb beborjugt er allem

übrigen Slafe , unb toenn man in ber *Rät)e eineS folrfjen einen tebenben Ufju auffteHt unb fich

nebenbei in einen wohl berbceften Hinterhalt legt, barf man mit jiemlicher Sicherheit auf günftige

3agb rechnen. 6o erjähtte mir Äronprinj 9tubolf bon Defterreich, einer ber etfrigfteu unb

glücftichften ©teinabterjäger, beffen Erfahrung in biefer Scjiehung bic manches alten, ergrauten

SDaibmanneS bei weitem übertrifft. Seichter als bon bem 3äger läfjt fuh ber Slbler burch Sfalten

bcvücfcu ; ein richtig gelöberter ©chwanentjatS führt jiemlich ficher jum Sich; auch ein @chtaggarn

leiflet gute S)ienfte. Sie Ghmefen jUnt 93eifpiel gebrauchen nur baS ledere, um fich unfereS Sögels

ju bemächtigen.

3ung aufgewogene Slbler Werben batb jahm unb meufcheufreunblich, gewönnen ftch fo au ihren

©ebieter, bafe fie itm bermiffen, wenn er längere 3eit nicht bei ib,nen war, ihn mit fröhlichem ©efchrei

begrü^n, wenn er Wieber ju ihnen fommt, unb ihm nie gefährlich Werben. SJtit ihresgleichen,

auch mit anberen grofjcn JRaubbögeln, bertragen fte fich *n oet Siegel gut aber boct) Wohl nur bann,

wenn fie fich überzeugt hoben, bafj fte ihren Mitgefangenen nichts anhaben fönnen. 3U trauen ift

ihnen ebensowenig wie allen übrigen »aubbögeln. Mehrere 3unge namentlich bürfen olute ftrenge

iBeauffichtigung nicfjt in einem engen {Raunte jufaintnengehaltcn werben, weil ilmen noch genügente
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Grrfenututä feljtt unb einer au« reinem Unberftanbe über ben anberen rjerfäöt, benfelben bielteidjt

erft nad) längeren kämpfen meiftert unb bann mit aller ©emüt^m^e berührt. Sei alten fjat man
folc^e Sorfommntffe weniger ju fürchten, unb wenn ber Kaum groß genug ift, fann man ib,nen aud)

f(eincre 9iaubbögel gefeiten, beren öewanbtb,eit fte bor etwa auffeimenben räuberifdjen (Belüften

>> hülst. Sic für fte geeignetften öenoffen ftnb offenbar He Weier, beren lölpelfjaftigfeit ib^nen geftattet,

fid) ftet« rechtzeitig eine« Sutterbrodcnä \u bemöd)tigen, unb beren ad)tunggebietenbe Stärfe fie bon

.£>aufe aul bor Uebergriffen bewafjrt. SBiub unb Söetter fedjten fte wenig an; bod) berlangen aud)

fte, wenn fte ftd) auf bie Sauer Woblbefinben follen, einen gefertigten SRaum, nad) weldjem fte ftd)

aurüdjiefjen fönnen, wenn e« i^nen beliebt. 3war ftefjt man fte felbft bei ber ftrengften Äälte ober

im ^eftigfteti SBtnbe auf ben Ijödjften 3»e«9en ib,re« giuggebauer« ftfoen, bemerft aber ebenfo, baß

fie juweilcn ftd) förmlid) berfriedjen, offenbar nur, um bor ungünftigen SBitterungSeinflüffen fid) 311

fdjüfeen. 2öie unbe^aglid) if)nen nagfalte SBitterung ober Siegen ift, fjeljt aud ifjrem Setragen Kar

beroor. 28ät)renb fte bei Sonnenfdjein ftd) bewegen, oft unb biet fdjrcien, ftfjen fte bei dtegenWetter

lange $eit auf einer unb berfelben Stelle, ot>ne ftd) ju rühren, unb feljen bann ungemein berbroffen

auf. An bie Watjrung ftetten fie geringe Anfprüdje. 3<be 5leifd)forte ift ilmen redjt, unb £aare unb

Sebent gehören Wenigften« nid)t ju ifjren unabWeiälidjen Sebürfniffen. Sagegen berlangen fte

unter allen Umftänben biet unb reine« SJaffer, um nad) -Belieben trinfen, unb nod) meljr, um fid)

baben \u fönnen. Senn fie ftnb fef>r reinlid), bulben ebenfotoenig an Ujrcnt ©efieber Wie an itjrem

Sdmabet irgettb Weidjen Sdjmut) unb pufoen ftd) fortwäljrenb. 93ei einigermaßen genügenber

Pflege galten fte biete 3a^re in ber öefangcnfdjaft au«. „3n ber faiferlidjen Hofburg |U SSien",

erjäblt Sfijjinger, „Wo nad) einer alten Sitte ber Regenten au« bem §aufe #ab«burg burd)

mehrere 3ab,rb,unberte f)tnburd) lebenbe Abler in bei ©efangenfdjaft gehalten unb forgfältig

gepflegt würben, lebte ein ©olbabler bom 3ab,re 1615 bi« 1719, unb in Sdjönbrunn ftarb im

3af)t« 1809 ein Abler berfelben Art, Weldjer faft botte adjtjig 3afjre in ber @efangenfd)aft

pgebradjt t)atte."

Sdjon $atla§ unb nad) ifnn G ber« mann fjaben und berichtet, bog Stein» unb @olb»

abler bon ben Safdjftren unb anberen inneraftatifdjen Sölferfdjaften jur 3agb abgetragen

werben. Auf unferer Seife nad) Sibirien unb lurfeftan ^abe id) bie riefigen Saijbögel felbft

gefcb,en unb bon ben Äirgifen, weld)e fid) mit Vorliebe tt)tcr bebienen, ba« nadjftetjenbc über

Abtragung unb Serwenbung erfahren. Stile firgiftfdjen 3äßer, Weldjc ftd) bc« Steinabier« al«

Saijboget bebienen, entnehmen benfelben fo jung al« möglid) bem .£>orfte unb jietjen iljtt mit

größter Sorgfalt auf. Ser junge Abler Wirb nur au« unb auf ber .franb be« Saliner« gefröpft,

um ftd) bon frflfjefter Äinbljeit auf an feinen Pfleger au gewönnen, fpäter, jebod) nid)t bebor er

bollftänbtg au«geftebert , nad) bem Äröpfcn aud) jebe«mat forgfältig befjäubt. Gine befonberc

Abtragung tyält ber flirgife ntd)t für notb>enbig, begnügt ftd) bielmeb^r, ben Sögel auf bie Sauft

unb an ben Anruf ju gewönnen; bererbte ©ewobnfjeit muß ba3 fet)lenbe ergänjen. 9lad)bem bet

Abler bottfommen flugbar geworben , jie^t ber Sfalfncr mit i^m in bie Steppe tjinaud, um i^n

,)unöcf)ft auf fd)Wac^ed SBitb, namentlid) SBobatä unb &i\tl, ju Werfen. Sa ber fdjwere Söget

bie burd) einen ftarfen .^anbfcb,u^ gefd)ü^te Sauft batb ermübet, ijat ber Weiter entWeber born am
Sattelfnopfe ober im Steigbügel eine Stüfee angebracht, auf weldjer er feinen Sorberarm ruljen

läßt. Sani ber Sertigfeit atter Äirgifen, aud) auf ben fdjWierigften Söegeu ju reiten, ertlimmt ber

berittene Salfner mit feinem Saijbogel ftet* eine|>ö^e, Wcld)e weitere Untfd)au gewährt, entf)äubt

ben Söget, Wenn er für ifm geeignetes SBitb erfpäfjt bat, unb wirft il)tt in bie ßuft. Ser Abter

ftellt fid) im Anfange meift jiemlid) ungefd)idt an, erwirbt ftd) aber balb bie nötf)ige ^ertigfeit, um
ein Steppenmurmetthier ju fd)tagen, bebor ed feinen Sau erreicht. Serftebt er folrfje 3agb, fo

wirb er nunmebr auf ben Sud)d berweubet. ßc^tereu fd)eud)en bie ©e^ülfen bei 3ägerä aus feinem

Serftede, berfotgen tfjn ju Sferbe unb berfudjen, itm fo ju treiben, baß er in ber *Rät)e be8 Saliner«

borüber fommen muß. 3m geeigneten Augenblide Wirft lefeterer feinen Saijbogel. Siefer erbebt
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fid), befdjretbt ein ober aroei ffreife, ftürjt fid) bann in fdjiefer föidjtung bon oben auf ben Sud)«

herab unb fd)lägt ifmt bie Sänge in ben Hinterleib. S)er Sud)« burft fict» augenblidlid) nteber, um
feinem ©egner einen töbtlidjen 93tß ju berfefeen; biefer aber nimmt ben Slugenbltd roarjr unb greift

jenen im ©eftdjte an, feine dränge toomöglid) in bie Slugcn fdjtagenb. tRetnefe berfudjt aud) jetjt

nodj, feiner #aut fid) ju mehren, unb bereitelt, inbem er fict) mit bem SIbler blöfelid) ju 93oben

roirft unb auf bem Süden wäljt, aud) root)l nod) einen aroeiten ober britten Singriff; bie Steiter

ober ftnb ifmt fict« auf ben Serfen unb lähmen, roenn nid)t feine ßraft fo bod) feinen SRutf).

Sind) erfennt ber SIbler fetjr balb, mit roeldjem gefäfjrlidjen ©egner er e« ju tljun fjat, löft in

bemfelben Slugenblide, in roeldjem ber Sud)« ftd) auf ben SRütfen brefjen will, feine Sänge, ergebt

fid; in bie fiuft unb fdjroebt al« broljenbe ©eroitterrootfe roieberum über bem armen Sd)elme, Bereit,

ben furchtbaren Sang nocfjmal« um fein .vmunt ju fernlagen, So roieberf)olt angegriffen unb fort*

roäfjicnb bebrofjt, ermattet ber Sud)« fdjneller al« man annehmen mödjte unb läßt fid) enblid)

jiemlid) roiberftanbälo« fcfttjolten, bis bie nadjeilenben, burd) jaudjjenben 3uruf ben SIbler

anfeuernben Säger t)erbei fommen unb jenen burd) einen gefdjidten Sdjlag mit ber fleule bon feinen

Seiben befreien. Söenn ber SIbler aud) bie Tradje-jagb genügenb berftefjt
,
roirft Um ber Saliner auf

ben ÜEöolf, roeldjer ebenfo rote fein SBerroanbter aufgefdjeudjt rourbe. 9lid)t jeber SIbler roagt e«,

biefe« unberf)ättni«mäßig ftärfere 9taubtf)ter anzugreifen; ein in ber 5ud)«jagb rootjl erfahrener

Saiabogel aber ttjut bie« unabänberlid), obtoofjl ftet« mit ber größten SJorftcfjt, fo genau aud) bie

SIrt unb Söcife feine« Singriffe« ber 6iSt)er geübten entftridvt. £en 2Mf ernftlid) au gefäf)tben,

roie e« ^infic^tlidr) be« 3ud)fe« fetjr oft ber Satt ift, mürbe für ben SIbler unmöglid) fein; bie

nadjjagenben Weitet aber beeifern fid) jetjt mefrr al« je, red)taeitig au £>ütfe au fommen, unb behex

ift aud) bet von einem Slblet angegriffene SBotf regelmäßig betloren. <Hn SIbler, meld)er 3fegrim,

ben belaßten, fd)lägt, unb bann of)ne roeitere« aud) auf Sintiloben unb anbere« SBilb berroenbet

werben fann, ift ben Äirgifen nid)t feil; fdjon ein JBaiabogcl, roeld)er mäßigen Slnfprüdjen genügt,

^at in feinen Slugen ben SOertr) bon brei Bt« bier Stuten. 2ttit a»ei Slblern augleid) fann man

nid)t jagen, weil bie Giferfudjt beibe fo erregt, baß fie fid) gegen einanber fetjren unb auf 2cben

unb lob befämbfen.

93iet allgemeiner al« ber tebenbe, ftnbet ber tobte SIbler 33ertoenbung. Sdjon unter unferen

Stbjolem unb ben mit irmen bemfelben 3)olf«ftamme angef/örigen Dberbab,ern gelten einaelne

Jfjeile be« SIbler« all foftbarer Sdjmud. Obenan fterjen bie „Slblerflaumen" ober Unterfdjroana«

bedfebern, roeldje gerne mit aroei bi« fünf ©ulben bc^atjlt roerben; nädjfibem merben bie Ärallen

gefdjäfot. Sflan liebt e«, an ber meift au« Silber Befter/enben Ul)rlette bie §afen be« Gbelfjirfdje«,

bie Sangaäljne be« Sud)fe«, bie .(hallen be« £>abid)te« unb Ur)u«, al« tjödjfte ,^icibc aber

bie flauen be« SIbler« au tragen. SBefonber« begehrt ift bie ^interfralle, minber eine ober bie

anberc ber beiben größeren unb ftärleren S5orberaerjen, am roenigften bie fd)road)e ber fleinften

3eb>. Sür bie erftere aat)lt ber ©ebirgäberoohner gern bi« aroölf SJtarf unfere« ©elbe« , unb bem-

gemäß fteigert ftd) im ©ebirge ber $rei« eine« erlegten Steinabier« meift bi« auf fedjaig, ja felbfl

bi« auf ad)taig 3Jlorf. Unter ben 6b,inefen bienen ßobf unb Sänge al« gefd)ä$}te Slraneimittel, bie

Sdjmingen aur ^erftetlung bon Säd)ern unb aur 93efteberung ber Pfeile. Slud) bei ben SBurjäten

ftet)en Sd)mingen unb Steuerfebern t)odj im pfeife, unb bon ben ÜDtongolen roerben fte al« Opfer«

gaben ben ©öttern bargebradjt. hiermit fd)eint ein SJorurtljeil biefer ßeute aufammenjuljängcn.

man töbtet, roie 9t ab be mitteilt, ben SIbler nid)t gern; gefd)ieb,t e« aber, baß einet beriefet ober

gefangen roirb, fo muß er fo rafd) roie möglid) tobt gefd)tagen roerben, roibrigenfatt« man ftd) ben

3orn ber böfen ©eifter auaietjen mürbe.

(5« ift bead)ten«roertl), baß unter ben 3nbianevn Slmerifa« ätjnlidje Slnfdjauungcn tyerrfdjen.

„Sie nehmen", fo erjä^lt ber $rina bon SBieb, „ben großen SIbler gern au« bem .£>orfte, um
ihn nufauaieljen, unb fammcln al«bann feine Sdjmanafcbem, meldje bei ifjnen einen t)oc)en SBcrth

haben: eine einaelne Sfber wirb für ben Söertb, eine« Dollar« berfauft. 5)ic Sebent ^nb bei allen
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inbianifdjen Söölferfc^aftcn bon ftotbametifa 3eidjen i^rcr #elbentljaten, unb 6ci ben meiften

betfelben fterft man eine folc^e gebet für bie Erlegung eine* Sfcinbcd auf. W\t 3innobet totfj.

gefärbte ?lbletfebetn, an beren ©pijje bie ©djwanjtlappet einet ßlappetfdjlange befeftigt witb,

b,abeu eine Sebeutung, welcfje nut in inbianifdjen 9lugett ef>renöoH ift: fie bejeidjnen nämlid) bie

tjödjft audgejeidinete unb betbienftbotte 2b>t eine« <Pferbebicbftab,te*. Sie 3"bianet ttetjieren

ferner ib> großen JJebertjauben bamit, inbem bie Gebern auftedjt in einet langen 9leif)e auf einem

rotten ludjftreifen befeftigt werben, an weldjem oben eine gebetmüfce angebtadjt ift. §at man

biefc 2Wü&e aufgefegt, fo Ijängt bet totfje Üudjftreifen mit ben fammattig auftedjt fteljenben

Slblerfebern bi* jur €tbe übet ben föfiefen fjinab. Sie 5Dlanban»3nbianer nennen biefen, bei

ben größten üreftlid^feitcn gebräudrttdjen 5ßuh ,Elafjef)rt»a!ub«l)afd)fa', unb bloß au*gejeid)nete

Stieget bütfen ib> tragen; aud) ift et feljt foftbat, unb nut gegen ein fdjöne* <Pfetb wütbe bei

»efi&et einen folgen bettaufdjen. 3d) muß tjiet nut bemetfen, baß man in ben meift ibealifd)

jujammengefcfcten SMtbern be* SDialet* Gatlin bei bet SBtfamjagb bet Snbianer jene große

Öebettjaube abgebilbet ftefjt. Sie* ift gänjlid) untätig. Set Snbianet gefjt oljnc allen ^ßttt} jur

3agb wie jum Äriege; nut feinen Salidman wirb et nie bergeffen. Sie große 5eberlaub c Wirb

aud) Wold öon einem berühmten Slnfüfjrer in einet großen ©djladjt obet einem botb^etjufe^enben

Öefedjte gettagen, bod) nut in feltenen fträtlen, unb nie auf bet 3agb. 2lud) an tfjten SBaffen

befeftigen bie 3«bianet öftet* 2lblerfebem, ober fte ttagen fte in ben paaren, unb bet glügel bient

ib,uen al* Säd)et."

3wei anbete gtoße 9lbler, öon benen bet eine toiebettjolt in Seutfdjlanb etlegt worben ift,

Ijiet fogar gefjorftet traben foU, gehören bem Süboften, ©üben unb Sübweften Europas an.

Set befanntere öon beiben ift ber flaifet» obet ÄönigSablet (Aquila Mogilnik,

imperialis, heliaca unb riparia, Falco Mogilnik, melanne'tos unb imperialis). (5t ift

bebeutenb Heiltet al* bet ©tein> obet ©olbablet: feine Sänge beträgt nut 80 bi* 86 Zentimeter,

bie ©reite 1,9 bi* 2,2 Bieter, bie ftittiglänge 60 bt* 63, bie ©djwanjlänge 27 bi* 29 Zentimeter:

ba* Söeibdjen fommt alfo an Stöße uod) nidjt ganj bem SJtänncfjett beä ©teinablet* gleich.

Set ßeib ift gebtungen, bet Sdjwana toetljältni*maßig futj, bet Slügel abet fo lang, baß er ju«

fammettgelegt übet bie Sdjwanafptfee fjtnau*teid)t. ein feb,t tiefe* unb gleichmäßige* Sunlelbtaun

ift bie ©tunbfärbung bet alten Sögel. Äopf unb Waden ftnb toftbtaun obet b,eß fahlgelb, ein

großer Orletf auf ben ©djultern obet fjintetften Jlügelfebetn ift teinwetß, bei Sdjwanj übet bet

nidjt fc^r breiten Znbbtnbe auf afd)grauem ©runbe |d)tnal unb tegelmäßig fdjroatj gebänbett. 3'n

3ugenbfteibe untetfdjeibet ftd) bet Äaiferablet butd) fein fat)l btäunlidjgelbeS, mit bunfelbtaunen,

burd) bie Seberfanten f|ertiorgebrad)ten ßängdfledett gewidmetes ©eftebet fo auffattenb bon bem

jungen Steinabtet, baß et nut mit feinem nädjftcn SBetroanbten bertoedjfelt werben tann.

Siefer, ber ^rinjenablet, wie wit ihn nennen bütfen, ba et feinen Flamen y.i Qfyxen bed

^Ptinjen 9lbalbett bon 99ar;etn trägt (Aquila Adalberti unb leucolena), etft im Sa^te

1 800 bon meinem Stitbet 9leinb>lb in Spanien entbedt, uuterfdjeibet ftd) bom flaiferabler,

mit weitem et am meiften übeteinftimmt, im Hltet butd} bie weite 9(uSbeb,nung bei Weißen

Tsärbung in ber Sdmltergegenb, wetdje ftd) oon tjier au* als jiemlid) bteiteä Sanb läng* beä

9ianbc* be* Obet» unb Unterarme*, einfdjließlid) be* Orlügelbuge*, erftredt, fowie ba* im ganzen

bunftere ©efamtntgeficber, in ber 3ugenb bagegen burd) ba* minber beutlidj geftreifte ©eftebet

bet Untcrttjcile.

Ta* Serbreitung*gebiet be* Äaiferabter* ift fcl)r au§gcbef)tit, tenn e* teidjt öon Ungarn

bi* nacb, ßfjina. 3n Seutfcfjlanb gehört ber Söogel nad) ben bisherigen 58cobact)tungen 311 ben

größten Seltenheiten, burdjftreift jeboeb, ba* Sanb oielleidjt öfter, al* wir annehmen, ßüb^ber
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glaubt, irjn alä 55rutöogel gefunben ju tjaben; feine Beobachtung ift jebod) fo unjidjer begrünbet,

batj man jebenfaHs tuolil trjun bürfte, auf biefe Eingabe fein ©etoidjt ju legen. So nett unfere

bieljerigen Grfaljrungen reichen, tjorftet ber Äaiferabler erft in Ungarn, GJalijien, Siebenbürgen,

üHufetanb , ben SJonautieflänbern unb ber 3?alfant)albinfel, einfdjlicfjlid) bei 311 if)r gehörigen

(fitanbe, ebenfo in bem ganjen Steppengebiete Elittelafien« bom Ural an bis an bas Gl)inefifd)e

flallttabltt (AquIU Mogllnlk). >« naliUt. Qtl'&t.

Wlttx, cnblid) in Iranefautafien unb Aleinafien. Ginjelne ^arerjen Ijaben aud) in 9<ieberöfterreid)

gebrütet, unb ebenfo mag e8 gefdjerjen, bafe er aud) in Slfien bann unb mann baS Steppengebiet

überjdjreüet
;

foldje Jüorfommniffe jebod) gehören ju ben ftuänafunen. Man bejeidmet unferen

VlMir am rid)tigften ald Steppenbogel, obtootjl er aud) Salbungen ber ebenen unb Mittelgebirge

feineSroege meibet. 3tn 9lfien tt)ie in (hiropa bcrläfjt er fein 28of)ngebiet mit ber StegelmäBigleÜ

auberer 3uflbögel, roenn ber Söintcr in tbm einjieljt unb erfdjeint erft roieber, roenn baä 2anb

fdjneefrei gemorbeu ift, feiten ruotjl bor ben legten lagen bc£ Märj. öür beu Silben (hiropa«

gilt biefe Eingabe nid)t: flrüper fanb bereits in ben erften Jagen beä Slpril feine Gier im §orfte.

3m Öegcnfafoe ju anberen 3lblern, roeldjc regelmäßig jiefjen, voanbert er nid)t roeiter, ali er

unbebingt mujj. Wad) VI 11 00 11 foll er bereits in ber Umgegcnb bon flonftautinopcl Stanbbogcl
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fein; nach meinen Seobad)tungen befugt et attttrinterlitf) Ggt)pten unb ift bom Cftober bt! jum

3Hörj tyer eine burehau! regelmäßige, ftellenroeife fogar häufige grfd)einung. Vornehmlich finb

e! bie gto^n @>«n oc8 Delta, Weld)e it)n feffetn; einzeln wanbert er aud) weiter im 9tiltt)ale

hinauf, macht fid) am Sflörüfee fe&haft unb wirb aud) wot)l nod) bi! jur erften ©rromfönelte,

äu&erft feiten aber im füblichen Wubten, in $abefd> ober Äorbofan beobachtet. Gbenfo befugt er

bon SJHttelafien au« Werften, Selubfd)iftan, Sübd)ina unb Snbien, bürfte alfo im SBinter aud) in

«natu unb 6iam nid)t fehlen, 9tad) 3erbon brütet er noch im 2)efan, wobei freiließ ju bemerfen,

bafj ber in SRebe ftetjenbe Sögel ouc^ wob,t ber ©teppenabler fein !ann.

S>er ^ßrinaenabler bertritt ib,n auf ber 36erifdt)crt §albinfel, unb er bürfte e! fein, melier

aud) in ben «tlaüänbetn unb weiter füblidj an ber SBeftfüfte bon «frifa gefunben wirb.

2)a! ©ebiet, welche! ber flatferabler währenb ber Srutjeit bewohnt, fann biet mannigfaltiger

fein al! ba!, Welche! einem Stetnabler besagt. 3n ber Steppe wirb fein «ufenthalt nad) meinen

(hfab,rungen wefentltdj bebingt burdj ba! Stuftreten be! 3»le^; Wenigften! fanb id^ auf unferer

legten Keife nad) Sibirien ben ftoljen Sögel immer nur ba in größerer Stnjatjt, wo aud) 3Mtl

häufig Waren. 9)tehr ober Weniger bafcfelbe gilt für Ungarn unb bie S5onautieflänbcr überhaupt,

©elegentlid) be! bereit! erwähnten 3agbau3fluge§ be! Äronprinjen töubolf bon Defterreid)

nad) Ungarn trafen wir ben flaiferabter erft in Sürmien unb ©labonien al! Srutbogel an, unb

aud) hier jählt ber £ifel au ben gemeinen Spieren. Unfer «biet War tner entfdjiebener Söalbbogel,

hovftete aber häufiger in ben 6td)enwalbungen ber ebene al! in ben föftlidtjen ßaubwälbern ber

Sfrufdjtagora. Vlus ben bisher über feinen Aufenthalt belannt geworbenen ^Beobachtungen erhellt,

baß er ftd) in ben berfebjebenen Steilen feine! Verbreitungsgebiete! je nad) ben Umftänben richtet

unb balb in einem SEBalbc, balb-auf einer Saumgruppe, fogar auf einem einzelnen Saume, enblid)

aud) in ©ebirgen auf Seifen feinen ©tanb nimmt, ©änaltd) berfdjieben bon bem gewöhnlichen

©ebaren be! ©olb. ober Steinabier! ift, ba& er ba, wo er auf bie ©leidjgültiglett ber menfd)lid)cn

Sewob,ner be! fianbe! rechnen barf , ftd) bielleidjt fogar befd)üfet fteb,t, in unmittelbarer 9cäf)e ber

Ortfdwften, fogar in biefen felbft ftd) t)orftet.

Ginjelne Sogelfunbige beraubten, bafj ber Äaiferabler an «bei, SDtutb, unb 9taubfäl)tgfeit

hinter bem Stein» unb ©olbabler merflid) jurüdfle^e; biefe Auffaffung bürfte jebodj nur ttjetlmeife

richtig fein. 3m Sert)ältniffe ju feiner geringeren ©rö&e ift er meb,r ober weniger ba!felbe wie

iener. fcntfprechenb feinem Aufenthalte neben ober in Sorffdjaften jeigt er ftd) aud) in ber grembe

weniger fdjeu, lä&t ftd) bom Säger oft ohne Weitere! unterlaufen unb berleitet ju ber falfctjen

Auffaffung, ba§ er geiftig weniger begabt fei als ber ftolje ©teinabler; fein Setragen aber

richtet ftd), wie id) meine!theit! bielfad) erfahren habe, immer nad) ben Umftänben. 3n ben

gegenwärtig befiebelten, jum ilrongutc Slltoi gehörigen ©tepben ©übweftpbirien!, Wofelbft er

ftettenweife fehr häufig auftritt, War er allerbing! fo wenig fd)eu, bafj er oft auf ben 9tid)tpfähten

unmittelbar neben bem äöege fifeen blieb, wenn unfer Sreigefpann flingelnb borüberfuhr; in ben

Störfern rut/ete er, unbeforgt um ba! Soltegetriebe unter ihm, auf einjelnen hohen Säumen ; ba aber,

wo er Wenig mit ben 9Jtenfd)en jufammenlam, jeigte er ftd) Weit botftd)tiger, unb in Ungarn, ©gbpten

fanb ich ihn hi« unb ba fogar fehr fd)eu. Sehnliche Serhältniffe Wie in Sibirien herrfd)en für ihn

aud) in ben SDonauüeflänbern, beifpiel!meife in ber S)obtubfd)a, unb baher befunbet er hier cbeif

biefelbe, nad) feinen büher gemachten ßrfahrungen aud) burdjau! berechtigte Sertrauensfetigleit.

^>at er bagegen einmal Verfolgungen erteiben müffen, fo hanbelt er bementfprcdjenb. 3u feiner

•Oaltung wie im ftluge habe id) jwifdjen ihm unb feinem größeren Serwanbten erhebliche Unter-

fd)iebe nid)t aufjuftnben bermod)t, unb niemal! bin id) burd) ihn mehr an einen Sdjreiabler a(!

an einen Steinabier erinnert worben. ©anj ridjtig ift, bajj er mehr auf fteinere! SBilb jagt als

ber Umgenannte, unb für wahrfdjcinlid) halte id), ba& er in ben Steppen, wo ihm ber häufige

3ifel fo reichliche unb bequeme Nahrung bietet, ftd) feiten, bielleid)t nie, an wehrhaften If)i«cn

oergreift: bollfommen überjeugt aber bin id), bajj er, wenn ber junger ihn bewegt, bercjältiiie-
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mäßig ebenfo muttjig berfatiren tuirb »Die irgenb ein anbereä Stitglieb feinet gamtlie. 3§n, weil

cv am -iporfte ben Stenfdjen nid)t immer angreift, ftd) gefallen läßt, ba& bie tfrät)en it)n berfolgcn,

er aud) auf ba8 2la8 fällt, einen „uneblen Qrreffer" ju nennen unb it)n ali nid)t öiel mehr benti

einen großen Stilan tjinjufteücn, wie ^ume ti gettjan, finbe id) meine«theil$ in leinet SBeife

gerechtfertigt; beim baSfelbe, Wa8 #ume tjerüorrjebt, fann aud) öon bem Steinabier gefagt »erben.

2öie öerfdjiebene ^Beobachtungen erWeifen, jagt er auf afleS feiner ©röße angemeffene Söilb,

ttjeldjeä er ereilen unb bewältigen ju tonnen glaubt, öom £>afen ober Steppenmurmelthiere an bid

jur 9Jcau3 unb öom tjalb erwadjfcnen 5ßfau ober Jrappen hü jum Sperling herab.

Ser große, bem bei Steinablerä im wefentlidjen älmetnbe $orft bei ßaifcrablerä fleht überall

ba, wo e§ Säume gibt, auf foldjen, gleidjöiel, welche Oötje fte haben mögen, in ber Steppe bagegen

regelmäßiger auf bem fladjeu Soben unb im ©ebirge lji« unb ba aud) Wot)t in bct ftifdje ober

auf bem ©eftmfe einer 8relfenwanb. 3n ben Steppen fttblid) öom Ural wie in ber Sobrubfdja

finbct man ben $orft oft in nädjfter 9Jöt)e ber Drtfdjaften auf ben fte umgebenben Säumen,

inäbefonbere auf Rappeln, Crfpen unb Söetbcn, in Ungarn unb Sübrußlanb meift in Keinen

©efjöljen, in ©riedjenlanb, Slacebonien unb Ateinaften ebenfo in SÖalbungen toie im ©ebirge auf

Reifen. Gin £orft, welchen #ubteftone Befdjreibt, ftanb auf einem gelappten Saume nidjt höher

ali brei Steter Über bem ©oben, i^atte ungefähr 1,6 Steter £urd)meffer, mar aui betfd)iebenen

biden knüppeln unb Steden jufammengetragen unb jeigte eine äußerfl flad)e, innen mit SBoUe

auägefleibete SHulbe; anbete, Weld)e öatntan unterfud)te, Waren Wenig mehr al« ein großes

fladjea Sauwert öon 1,3 Steter im SJurdjmeffet , 50 biö 70 dentimeter ^ör)e unb barüber,

beftanben aud gtobem Üteiftg unb Waten innen unb ringä um bie flad)e Sculbe mit bünnen

3weigen, trodenem ©rafe, Söolte, 5et)en unb bergleid)en mehr- ober minber fauber ausgelegt.

SHe fünf $orfle, weld)e Äronptin3 SRubolf öon Defterreidj unb Stinj ßeopolb öon Schern in

Sübungarn fat)en, flanben jumeift in ben mittleren Söipfeljweigen öon Eichen unb unterfd)ieben

fid), foweit öon unten au8 wahrgenommen Werben tonnte, nidjt wefentlidj öon benen ber in Ungarn

hotftenben Seeabter, Waren aud) Wie biefe in ihren unteren Jljcilen fammt unb fonbetä öon Orelb«

fpertingen in Seftfc genommen Worben unb jiemlid) ftatl beööttert. 29at)rfd)einltd) brütet aud) jcbeS

ßaiferablerpaar, fo lange ti nid)t geftört wirb, alljährlich in einem unb bemfelben .tporfte. Stan

bcmetft, ba| eS biefen fofott nad) feinet tRüdfeht im 5rübjat)re bejieht unb gegen alle Sögel, welche

fid) beäfelben bemächtigen Wollen obet nur in bie Wäfje fommen, muthöolt öettheibigt. SBäbrenb

bet ganjen Srutjeit bcfinbet fid), laut 5arm an, bei männliche tfaiferabler beftänbig auf ber 9Bad)t,

entweber anmuthige Areife über bem $orfte befchreibenb, obet in beffen Wälje auf einem benachbarten

Saume ftfoenb, fliegt beim geringften 2lnfdjeine öon ©efahr ab unb warnt baä SSeibdjen burd) einen

rauhen frädjjenben Saut, auf weld)en hin biefeS ben ^orfl öerläßt unb mit feinem ©atten ju freifen

beginnt. 9tat)t ftd) ein anberer aiferabter ober ftauböogel überhaupt, fo tritt ihm ba« Stänncben

augenblidlid) entgegen unb fämpft mit ihm auf Job unb Seben. 5arman8 Slufmerlfamfeit würbe

einmal butd) ba3 laute Ärädjjen unb heifete Schreien auf jwei biefet 9ltt gelenft, welche eben einen

it)tet ernflen 3^eifämpfe in einer £>öt)e öon etwa hunbett Stetet übet bem ©runbe au§fod)ten.

StinbeftenS jWanjig Slinuten währte bai Aampffpiel. (£8 begann bamit , bafj beibe ßämpen in

einer gewiffen Entfernung um einanber (reiften; hicvciii' ging balb ber eine, balb bet anbere junt

Angriffe übet, inbem et mit atlet Ätaft auf ben ©egnet hetabftiejj. Siefer wich in ber gewanbteften

JEÖeife bem Stoße aus unb Würbe nun feinerfeitä jum Angreifer. So währte bet flampf getaume

3eit fort. Scibe trennten fid) t)iera«f bii ju einer gewiffen Entfernung; einer feljrte plö^lich ^uxüd

unb ftieß Wieberum in öolt^er SButh auf ben bertjaßten Oreinb, welcher jcfjt unter lautem ©efchret

auch feinerfeiti bie SBaffen gebraudjte. Schnabel, Sänge unb Schwingen waren in gleicher SSeife in

Ihätigfcit, unb beibe ?lb(er bewegten ftd) fo rafdj unb tjeftig, baß ber Seobad)ter nidjti weiter alä

eine burd) bie Öuft rollenbe, oerwirrte, jeber Sefdjreibung fpottcnbc Qlebermaffe ju fetjen öcrmod)te.

3ulel)t fdjlugcn beibe itjre Sänge gegenfeitig fo feft ineinanber, baß fie bie Slüget nid)t mehr
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gebrauten tonnten unb toumclnb um bretjjig ober bierjig bietet tief fjerabfiütaten, toorauf fte bie

Söaffcn löflen unb mieberum für furje 3«it ftd^ trennten. Somit tmtte ber erfte @ang fein Cnbe

erreicht. Ser jmeite begann in äfjnlidjer SBeife mie jener, inbem bann unb mann einer ber Sögel

einen Scheinangriff auf ben anberen toerfud)te. Salb ober önberten fte bie ftampfroeife, unb jeber

beftrebte ftd), inbem beibe in engen SHtngen um einanber freiften, ben @egner ju überfteigen, bi«

bieg bem einen toirflid) gelungen mar, unb er nun mit notier Söudjt ftcb, berabftürjen lonnte. 35er

angegriffene »arf ftd) augenblidlid) auf ben IRüden unb empfing feinen &einb mit au«geftrerften

Sängen. Seibe öevfrallien ftc^ mieberum ineinanber, taumelten über fjunbert steter tief tjerab

unb trennten ftd), natje über bem ©oben angefommen, öon neuem. 60 mfitb,ete ber Äampf meiter,

bis e« enbltdt) bem einen glüdte, feinen tapferen ©egner nad) einem mächtigen Stoße in einer #öb,e

Pon etma tjunbert 2Reter über bem Soben ju paden. Siefer empfing feinen geiub mannhaft, fctjtug

tt)m feine Sänge ebenfalls in ben Ceib, unb nunmehr ftürjten beibe in fdjtoerem Salle, faum jetjn

<Weter öon bem Seobadjter entfernt, mirllicb, junt »oben fjerab. Sarman fprang, bie« getoaljrenb,

oom $ferbe, in ber Hbftd&t, bie eblen fläntpen au fangen; biete aber liefen , al« jener bereit« bie

$anb nact) it)nen ftredte, bon einanber ab unb entflogen nad) berfdjtebenen Seiten lim. Slutladjen

auf bem Soben bemiefeu jur öenüge, mie ernfibaft gefämpft morben mar.

3n ben erften 2agcn be« Slpril, meifl am fiebenten ober achten, in SRufjlanb unb Sibirien

um einen 9)lonat fpäter, pflegt ba« au« jmei, r)ör^ftenä brei ßiern beftefjenbe Belege bottjäfilig ju

fein. Sie in ©röfje, ftoxm unb Särbung merlltdj abänbernben Gier ftnb regelmäßig Heiner al«

bie be« Stetnabler«, fiebjig bi« atoeiunbad)tjtg «Millimeter lang, bierunbfunfjig bi« fedfoig Willi*

meter bief unb auf roeißem ©runbe mit jiemlid) bidjt ftetjenbeii, über ba« ganje Qi jerftreuten,

biolettgrünen, blaß purpurroten ober blaß lidjtbrattnen fünften unb Sieden gejeid)net, aud)

mofjl fledenlo«. Sem 2Seibd)en fällt, mie üblid), ber #aupttb,eil am Srutgefdjäfte ,?u; bod)

beteiligt ficf> aud) ba« 2Jiännd)cn Ijtcran, um ber Wattin Wclegentjeii geben, nad) eigener 3Batjl

fid) Kaub ju tjolen. 3*»toeilen berlaffen beibe Gltem ben £orft, obmol)l er nod) Gier enthält,

gleid)jeitig auf längere 3eit. 3urüdfeb,renb nab,en fte fid) bem £orfte ftet« mit Sorftd)t, freifen

nid)t erft über ib,m, fonbem fliegen rafd) fjerbei unb merfen ftd) ofme 9lufenthalt rafdj in ba« fteft,

Sd)eud)t man fie auf, fo fliegen fte einem md)t aüjumeit entfernten Saume ju, auf meinem ber

uid)t brütenbc @atte be« Saare« \ü ruljen pflegt, bert)arren f)ier geraume 3"t unb roeuben ftd)

bem .£>orfie roieber ju, menn fte glauben, baß bie Störung borübergegangen ift. Sie jungen,

meldje nad) etma monatlicher Srutaeit, in Ungarn in ben erften lagen be« SJcai, bem <5ie ent-

fdjlüpfen, tragen mie bie Settoanbten ein bidjte«, meiße« Sunenfleib, merben öon beiben (Eltern

in ber beim Steinabler befdjriebenen SBeife aufgeafet unb ftnb etma um bie Glitte beä 3uli f im

Horben be« Verbreitungsgebiete« oerb,ältni8mä0ig fpäter flugfähig.

Cntfpredjenb feiner meit geringeren Sdjeu ift ber ifaiferablet in ber Kegel weit leidjter ju

erlegen aU ber Stein* ober Öolbabler. Sein: alte erfahrene Sögel pflegen jebod) immer borftd)tig

\u fein unb tierurfadjen bem 3äger oft nid)t geringere Sdjmierigfeiten aU irgenb ein anberer ifjrer

93ermanbten. Sie Oerlangen mie alle 9lbler einen aufjerorbentlidj Marlen Sd)ti§; benn nur ein

folcb,er öerle^t fte töbtlid), betätigen aud) eine Seben^ä^igleit, meldje gerabeju in Grftaunen fe^t.

Gin Äaiferabler, melden mein Oerftorbener S««nb #erftofc pflegte, mar burd) einen 3agb»

licbtiabcv mittel« eine« Sd)rotfd)uffe« erlegt morben unb gelangte al« Ocrmeintlidje £eid)e in ben

SSefi^ eine« Wrjteö, um au«geftopft ju merben. Sänger al« y.vn Xage lag ber burd) ben ftopj

gefdjoffene Sögel unter einem Stafitn unb erft, al« ifitx ein @eräufd) Ijövbar mürbe, lenfte fid) bie

^ufmerffamieü be« ^Irjte« iiim mieber \\\.
vDian bemerftr nun, baß ber tobt geglaubte ftd) auf*

gerafft l)atte unb bie unjmeibeutigflen Söemeife feiner ßuft äu|erte, nod) länger im irbifdjen

3ammertb,ale 3U berweilen. Ser tb,ierfreunblid)e «rjt erbarmte ftd) al« ÖJeredjter feine« 93tef)e«,

unb ber Sögel blieb leben. 3nfolge ber flopfoerlefeung n?ar er auf beiben 9lugen erblinbet unb

oollfommen gleichgültig gegen äußere Ginflüffe, bemegte fid) au« eigenem Antriebe nid)t, nabeln

»ifljm. lilaltbeit S. «ufta«*. IV. 4q
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burdjau3 fein glittet 3" ftc$, glidj mit einrm SBorte in feinem ganjen SBefen auf ein .£>aar folgen

Sögeln, benen auf fünflUdje SBeife baS @et)irn genommen würbe. SRegungsloS jaß er auf einem

Saumftode, unb webet Sonne, 2id)t, Siegen nod) Sturm fdjienen irgenb meiere SBirfung auf itm

3U äußern. SBiUenloS nut trat et mit ben 5"&en auf einen anbeten 3Ma&, wenn et burd) äußere

©eroalt Ijietju gejroungen rourbe. Um 311 beobachten, roie lange bet fo fdjwer betwunbete Sögel

am ßeben bleiben roütbe, gab fid) mein ftreunb bie <Dlühc, itjit mit grleifd)ftüdcf)en ju ftopfen.

lieber ein öotteS 3ab,t lang lebte bet Sögel in biefet SBeife fort; nad) Ablauf angegebener griff abet

bemetlte $erflo&, baß er bod) einigermaßen anfing, auf bie Umgebung ju achten. Slnfdjetnenb

begann bet Sinn beS ©cf)örS juerft roiebet fid) ju entmideln; benn et bemetlte an bem ©eräujcfjc

ber Schritte bie Slnfunft feines ^flcgerä unb fing an, auS eigenem Antriebe fidt) ju beteegen, toenn

jener ftc^ nal)ete, fpteijte bie giügel unb fdjüttelte bie Gebern, furj gebetbete fid) »ie ein au3 tiefem

Schlafe erwachter. 9cad) unb nad) rourben feine ^Bewegungen freiet unb fräftiger; aber nod)

immet mußte et fünftlid) ernährt werben. S)a enblicf), nad) 2lblauf bon bier Sauren, begann er

felbft Wieber ju fTeffen, unb nunmehr ließ et aud) 31t nidjt getinget Uebetrafdjung feines tteuen

pfleget« baS biefem wotjlbefannte „Stau, (au", bie gewöhnliche Stimme unfereS Slbler«, uer»

nehmen. SRad) Slbtauf bon fedjS Weiteten SJtonaten gtidj et bis auf bie etblinbeten Stugen bott«

lommen einem anberen feine« ©efdjledjte«.

3ung bem 9cefte entnommene ffaifcrabler werben ebenfo jaljm, laffen fid) aud) abtragen,

leiften jeboer), wie Äirgifen unb Mongolen einftimmig üerfidjem, bei weitem nidjt biefelben Sienfle

wie bie Steinabier. „3n meinen Änabenjahren", fdjreibt mit (Staf JJdjdr, „hielt id) einen

Äaiferablet längere $tit lebenb. 3m tinfange bergriff et fid) juwcilrn an unfeten #ühncrn;

nadibem er aber beSfjalb einige ©ertenfjiebe erhalten blatte, hütete et ftd) Wotjl, feine Streiche 3U

wieberf)olen. dt lief julefct frei im £>ofe unb ©arten umher, ob>e eine« unfetet #auStt)iete 311

gcfäb,rben. SJcid) fannte et fet)t gut, fam mtnbeftenS fogleid), Wenn id) ifm bei feinem tarnen

ißluto tief, ju mit heran. Srembc unb ^unbe bagegen mochte et nicht leiben; erftere griff et an,

wenn fie fid) if)m näherten, unb bie -£mnbe fudjte er ftd) ftctS bom Seibe ju galten. Seine Angriffe

auf SJccnfdjcn Waren nidjt gefäfjrlid), aber bod) jcf)r fühlbar. 6r gebrauste nämlich feine Äratlen

nut in bet unfdjäblidjften SBeife, teilte bafüt abet glügelrjiebe au«, welche ftctS blaue öledc

herborriefen. Sein (Jnbc fanb et auf bettübenbe SBeife. <£t Wat in ben Satten eine« SauetS

geflogen unb mochte bort irgenb einen Stteid) ausgeführt Ijaben, Wofür ber Sauer Um berb

gejüdjtigt blatte, Jraurig fam er nacr) ^»aufe, nahm bon Stunbe an leine ftarjvung mehr an unb

berenbfte am jefjnten Sage. Sei ber 3erglicberung Scigte fid) leine leibliche Sefdjäbigung, meld):

ben lob ^ätte herbeiführen Iönnen, unb fo erfdjeint mir bie Utnnafjmc gerechtfertigt, baß et aud

Äummet über bie erlittene ©ttßhanblung geftorben fei."

häufiger als irgenb einer ber großen 3lbler, lebt in SJeutfdjlanb ber Schrei», 9taud)fuß«

ober Sntenabler (Aquila naevia, ponmrina, assimilis, subnaovia unb rufonuchalis).

Gr ift bebeutenb fleiner als Stein« unb Äaifetablet: feine Sänge beträgt fünfunbfedjjig bi3 ftebjig,

bie Sreite einhunbertachtunbfechjig bi§ einhunbertiünfunbadjtjig, bie gittiglänge adjtunbbierjig

bis aweiunbfunfjig, bie Schwanjlänge bierunbjwanjig bis fechSunbawanjig genttmeter. 6in

feb> gleichmäßiges, fdjwadt) glänjcnbeS Äaffeebtaun, weldjeS im Sftühjahre unb Sommer bis ju

glanjlofem Grbbraun berblaßt unb im Waden ein wenig fid) lichtet, ift bie toortjerrjehenbe &är«

bung; bie fletnen unb mittleren Cbcrflügelbedfebern fmb im Srühjahre merflid) lichter als ber

Hantel, bie fjebern ber Unterfeite etwas hellet als bie beS StüdenS, bie £anbfd)Wingen mattfdjWarj

ober fdjwarjbraun, berlofdjcn bunfler gebänbert, bie hinterften faum bunfler als bie Sedfebetn, bie

Sd)Wanjfebem etwa« lichter als bie Schwingen, auf ber 3nnenfafme licht fahlgelb gebänbert, bic

Unterjdjwaujbcdcn blaß erbbraun mit lichteren Spitjcn, bie Slußwurjeln ebenfalls licht erbbraun.

Sie 3riS ift gelb mit einiclnen braunen . bie beS SBcibd)enS golbgclb mit rotfjen fünften an ber
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Unterfeite beä 2luge», bie 2öacf)£r)aut gelb, bet Sdmabel fjornbtau, an ber Spitze fdjroarj, ber ftufj,

foroeit er unbefiebert, gelb. 3""öe Sögel ftnb ftetä merflid) bunfter als alte, bie ftebern beä Stoffen)

burd) fleine roftiötl)licr)e«pifeenflecfe gegiert, bieÜHantelfebern erbbraun mitflupferglanj, bie Meinen

unb mittleren Cberflügelbedfcbern merllid) lid)ter, bie großen ober #anb« unb Uiderarmfdnoingen-

berfen burd) fdjmate, natfj unten fid) üerbretterube rjelt roftforbene Spitjenflede, roeldje jroet sBiuben

6*«(iatltt (AquIU ucvii). Oungn 0«<)cl.) ' . nalihl. «iSt«.

barftetlen, fcfjmucftott gejeidjnet, bie Jebern ber Jfropfgegenb ebenfall* burd) roftforbene Jlede

gejiert, bie ber übrigen Unlerfeite erbbraun unb glaujlo*, bie Unterfdjroanjbeden enblid) merflirb

lidjter mit langen fatjl roftfarbeuen Sdjafl« unb Spijjrnfleden gefdjiuüdt.

2ü tuel gegenwärtig mit Sid)crl)eit befannt, betoolwt ber Scrjreiablcr als SBrutoogel auger
vJlorbbeutfd)lanb nur nod) ^|3olen, SDcftrufdanb, Ungarn, ©alijien, bie europäifdje Iftrfei unb

öriedjenlanb, befudjt auf bem 3uge einjeln roob,! aud) 2Beftbeutfd)lanb, graufreid), bie ©djtoeij

unb Italien, tuelleidjt
v
Jlorboftafrif'a, fliegt ebenfo ein roie bas anbere Wal uad) ^»oüanb unb

(Srofjbritannten hinüber ober nad) «djroeben l)inauf, fet)lt aber fd)on in Spanien gänjlid) unbroirb

im Cften Europas burd) jroei oerroaubte Birten, Sdjett« unb Stcppcnabler, oertreten.

4'J"
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£er ©djetlabler (Aquila clanga, fusca, vittata, fuscoater unb unicolor, Falco

naevius unb maculntus) ift mertlid) größer unb fd)lanfcr cl* ber Sd^reiabler, ber Sittig, meldjer,

jufammengelegt, baS Sdjwanjenbe erreicht ober überragt, minbeftenS fünf, ber ©d)manj jwci bis

brei Centimeter länger, bie Sufcwurjel erheblich fyöljer, berSong fräfttger als bei biefem, baS (Sefieber

faft einfarbig, auf Waden, Oberrürfen unb Dberbruft ob,ne 9toftflede, auf ber Unterfeite mit langen

roftgetben Sflecfcn gezeichnet, welche jebod) erft unterhalb beS flropfeS beginnen, ber untere Xbeil

ber Sujjwurjel gewöhnlich Weife. Seim jungen Sögel aeigen bie Dberflügetbedfebern eine biet auS-

gebautere Liedling als bie beS ©djreiablerS, ba biefetbe an einzelnen Sfebem ben ganzen 9ianb ein*

nimmt; immer aber ift bie Färbung ber Sflede graulieb,, niemals rein roflfarben, ber Unterrücfen

in ber {Regel auf roftfarbenem ©runbe burd) einzelne bunflc ©djaftflede, baS ©cfieber ber Unter*

feite, mit Ausnahme ber einfarbigen #alS« unb Äropfgcgenb, fdjWÄrjlicb, burd) bie fel)r breite,

roftüd) braungraue Sebcrmitte unb wenig berbortretenbe roftfarbene ©djaftflede gejetchnet; aud)

finb bieUnterfebwanjbedfebern fet>r lid)t, oft rein ober gelbüdj wei§, bieSufjwurjeln enbltd) fdjwarj»

braun, mit bieten großen Sdjaftfleden bon ber Färbung berer beS 93aud)eS gejiert.

2>as Verbreitungsgebiet beS ©djetlablerS liegt im Dften beS SBohnfreifeS feined beutfd)en

Verwanbten
;
bod) bürften alle Steppcngegcnben auSjufdjliefien fein. 9US Vrutbogel begegnet man

ihm bon ben nörblidjen Ufern beS Äaöpifctjen SJteereS an burd) ganj ©übfibirien b^inburd) bis ins

Slmurtanb, ebenfo in ben SflBalbungen beS füblidjen Urals. 3m JBSinter manbert er nad) 3nbien unb

©fibWeftafien überhaupt unb nad) Ggtjpten, wofelbft er an ben Stranbfecn unb im S)elta überhaupt

ats ber t/äufigfte aller Vlbler auftritt, unb gelegentlich beS $ugeS befud)t er aud), weit häufiger als

ber ©djreiabler, ©übbeutfdjtanb, bie SdjWeij, örranfreid) unb Statten, wogegen er in Worbbeutfcb,»

lanb ju ben feltenften (hfdjeinungen jäb,lt.

Ser ©tcppenabler (Aquila nipalcnsis, bifasciata, oriontalis, naevioides, amu-

rensis unb Pallasii) enbtidj, bie gröfjte 9lrt ber ©d)reiablergruppe, ftet)t bem ffaiferablcr in feinen

9Jcafjen nidjt nad), unterfdjeibet fid) burd) feine länglichen, quer geftettten Wafenlödjer bon allen r-

wanbten unb beftyt aud) in ber Öledenjeidjnung ein leidet erftd)tlid)eS SJlerfmal. Sie £>erbftfärbung

feines ©epeberS ähnelt bem gleichzeitigen ÄleibebeS ©djellablerS feljr, ift aber lidjter, ein rojtfarbener

Wadenfled borljanben ober fel)lenb, baS Ölügelbedgcfiebcr erfter unb aweiter Orbnung burd) gro&e,

bie ganje ©pifce ber Sebent einneb,menbe Siede befonberS auSgcjeidjnet, fo ba& \)iex breite Vinbcn

entfteben, weldje beim jungen Vogel nod) mehr ftd) berbreitern, bntiev nod) beutlid)er berbortreten

unb infolge ber ebenfalls roftfarbenen ©pifoen ber Oberarmfebcm um eine ftd) beratenen , ebenfo

Wie im 3ugenbfleibe bie ©teuerfebem breite roftrött)tid)e Spieen jeigen.

S)er ©teppenabler bemol)nt einen grofjen Iljeil DfteuropaS unb WittelapenS, als SBrutboget

mit »eftimmt^eit baS ©ebiet, meId)fS fein Warne auSbrüdt, namentlid) bie ©teppen an ber SBolga,

SlfmolinSfS, beö füblidjen «permS, SübturfcftanS, SlaurienS, bie ^»o^e 6obi ic., nad) Dften bin bis

(iljina unb 3nbien, fd)eint aber, wie ein in Oftpommern erlegter, bor furjer 3eit erft bem Weftr

entflogener Vogel beWeifen bürfte, jutoeilen aud) weit im 933eften ju Vorfielt. Sod) ijat er auf feinen

Söanberungen ba* eigentliche 2Deftcuropa gemieben, ift bisher tjier JoenigftenS nod) niebt erbeutet

toorben.

£er ©cb,reiabler, auf »oetdjen id) bie nad)folgenbe SJorfteUung befd)ränfe, liebt feud)te unb

bejüglid) fumpfige ©egenben, fiebelt ftd) beS^otb tiorjugeroeife in9lu« unb fiaubtjötaern an. 3" ber

9Jiarf, in 33raunfd)tt)eig, ^annooer unb SDtcdlcnburg ift er nid)t feiten, in Bommern gemein, fommt

aber feincStoegS in allen Söalbungen bor, fonbem tuäl)lt fid) feine ^Aufenthaltsorte, wie eS fd)einen

Witt, ebenfo oft nad) Saune toie nad) SebürfniS. 2od) ftel)t für 3)eutfd)lanb fo biet feft, bat} er

Vudjenmalbungen aUen übrigen beborjugt, in reinen Äiefermalbern bagegen nur äufjcrft feiten fid)

fe&baft mad)t. £as ©ebict eines «ßaarcS ift bert)ältniSmä&ig tlein, wirb aber um fo treuer feft.

gehalten. (Hn ©djrciabler, welcher [1$ einmal bleibenb angefiebclt hat, Iä|t pd) fo leidjt nicht
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tiertreiben, fcf»rt fogar bann wieber ju feinem $orfte jurüd, wenn ihm feine (Her ober SBrut geraubt

würben, obwotyl er e« in ber fHetjcl üorjie^t, einen neuen ju bejieljen, meift wenige Ijunbert Stritte

bon bem 33aume, auf weldjem ber erfte ftaub. £r erfdjeint frü^citig im 3a§re, gewöt)itlid) im

2lpril, aud) »ob,! jetjon ju Gnbc be« SJcärj, unb berweilt bi« Gmbe September im Öanbe; feine 3ug.

jeit beginnt jebod) bereit« im Sluguft unb n>üb,rt bi« jur angegebenen 3eit fort. (Jinjetne b,at man

freilid) aud) im Söinter angetroffen.

.§infid)tlid) feinte Söefen« ftefjt er weit hinter feinen S3erwanbten jurfid. Gr ift ber feigfte

unb barmlofefte "Äbler, welchen id) (enne. ©ein 2Sefen ift fanft, Diel metjr buffarb« al« abterartig;

fdjon fein 2tu«feljen, fein SMirf befunben bie«. 3m ©ttyen ftet)t er unebel au«, im 5luge hingegen

jeigt er ftc^ al« echter Slbter. 2lud) er ergebt fidj b>d) in bie Öüfte unb fdjWebt namentlid) bei

fdjönem SBctter in wunberbollen Greifen ftunbentang umljer. 2)te ©timme ift ein weit fdjallenbe«

©efdjrci, rocldtjeö man burd) bie ©Üben „3ef jef" wiebergegeben bat. Sein SBotjlbebagen brürtt

er burrf) angeneljme löne au«, weldje Naumann mit einem fanften Oietltngel bergleidjt. Ginjelne

gefangene fdjreien biet, ebenfobiel wie bie frei (ebenben; anbere fdjweigen gänjlidj.

©eine Wahrung befielt aus Keinen SBiiöcIt^iercn. 3?ei un« \u fianbe bilben gründe unb öicl-

leidjt nod) anbere ßurdje, Äriedjtbiere unb »eine 9tager feine beborjugte Seilte, ftiöfdje bleiben

wof)l unter allen Umftänben bie Hauptnahrung, unb barau« erflärt fid) fein läufigere« ober fpör-

liebere« Auftreten, bejiebentlid) gänjlidje« gelten in biefer ober jener (SJegenb jur (SJenüge. Cugen
bon $omet)er t)at aud) bie 9iefte eine« Jpedjte« in feinem Etagen gefunben, worau« wenigflen«

bas eine betborgeb,t, bog er &ifd)e frißt, wenn er fid) berfetben, ob tobt ober lebenbtg laffe id)

babingefteüt, bemädjtigen (ann. Siel bäufiger al« auf le&tere jagt er auf tfriedjtbiere: 6ibed)fen,

Gattern unb bielleidjt aud) Sipern. 3u einem t)öb>re Xtjiere gefäbrbenben Söget wirb er toot)l

nur gegen ba« <£nbe ber Srutaeit bin. 3)enn wenn feine 3"ngcn tjeranwadjfen unb biet Wabruug

»erlangen, raubt er, wa« er erbeuten fann, unb bann faden üim nid; t adein junge 55roffeln unb

©taare, fonbern aud) wobt junge <£>afen jur Seute. 2Babrfd)einlid) aber richtet er felbft bann

nod) nidjt fo nieten ©djaben an wie ber Suffarb. 9iad) 3lrt be« (enteren fiebt man ifm auf einzeln

fteljenben Säumen, auf Steinen ober ^Pfä^tcu fifoen unb f»ier auf feine Seute lauern, #at er etwa«

erjielt, fo fdjwingt er fid) betjenb ju Soben unb fud)t ba« betreffenbe Xf)itx ju ergreifen, im Wottj«

falle aud) burd) fdjneüe« 9tfld)b"Pfen ober rafdjeä öe^en mit grojjen ©djritten, nad) 'äxt einer

Sixäl)t, wie meine« SBiffen« fonft fein auberer &belabler ücrfäljrt. Ob er auf SBaffergeflfigel ftd^t,

wie bielfad) behauptet worben ift, bermag id) nid)t y.i fagen; wobt aber fann id) berftdjern, bag

aud) er bem SDanbcrfalfen feine SJeute abjagt. Stuf ba8 3la3 fällt er oljne Umftänbe, faft wie ein

edjter ÖJeier.

Unter allen beutfdjen Slblem ift ber ©djreiabler berjenige, welker am treueften am Söalbe

bangt unb, wie e8 fdjeint, nur gezwungen unbewalbcte ©egenben befudjt. Suner^alb be« SSalbeä

bebor^ugt er beftimmte ©teilen mit Gntfdjiebentjeit
;
yuu ©tanbe feine« $orfle« namentlid) wal;lt

er, Wie (Eugen bou .^omeuer mir initjut^eiten bie @üte batte, regetmägig bie 9täf)e einer Keinen

SBalbblö^e, um bom ^orfte burd) tiefte unb bergleidjen mögtiebft unbcljiubert abfliegen ui fönuen.

3ft ber Salb hügelig, fo fteb,t ber .^orft gewöbnlidj Ijier, jebod) immer wieber fo, bajj ber ^bler

nad) bem Abfliegen balb wieber in« greie fommt unb burd) ein ©emirr bon heften nid)t berjinbett

wirb. 3« flanj Keinen ÖJel)öljen tjorftet er feiten, in öelbfjötjern, meld)e ring« mit SÖiefen umgeben

ftnb, bagegen redjt gern, weil er ba in bequemftcr Süeife feiner 3agb obliegen fann. 3ur Anlage

be« .{porftc« bertangt er alte, ftarfe 58äume. iBudjen unb 6id)en fdjeinen allen übrigen beborpgt

ju werben; mit einem Ulabelbaume nimmt er nur in ben felteuftcn Sailen borlieb; biet tjäufiger

aU auf biefen fann man ben £>orft auf einer S3?itfe ober (Erle ftnben. Gr felbft baut Wotjt nur im

äufeerften 9lotl)falle, fudjt ftd) aber einen paffenben 93uffarb» ober ^abidjtborft au«, wedjfelt aud)

gern mit einem jweiten, fo bog er in bem einen 3abre auf biefem, in bem anberen auf jenem brütenb

gefunben wirb. 93or bem Segen trägt er ftet« einige SReifer auf, unb wäbjrenb be« iörflten« fdjmürft
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er, roic anbere Slbler and), ben fporft untoanbclbar mit grünen 3toeigen, fei e3 in ber 9lbftdjt, fid)

ober bic jungen burd) biefe 311 »erbeden, fei e8, um ben £>ot rt beffer rein galten ju Können. 3)urdj

btefe« Auftragen toädjft ein tiom ©djreiabler regelmäßig befefcter .§orfi im Saufe ber 3<>b" ju

bebeutenber Jg>ör)e empor. 3n ben erften lagen beS SJtai, auSnahmSroeife »tclleid)t aud) fdjon Gnbe

Slprit, legt ba§ SJetbdjen im Saufe »on etwa brei ober Hier lagen bie beiben Gier, au« benen ber

Safe ju beftetjen pflegt. (Sin Gt ftnbet man wob,l nur bann im ^orfte, toenn baä Saar »otljer

geftört toorben ifi; brei (Eier vititen ju ben größten Seltenheiten. 3tt)re ©eftalt änbert ab: e* gibt

eiförmige, runblid)e unb längliche; aud) Sätbung unb 3eidjnung fmb öerfdjieben: bie blaß btäuüd)»

grauen friede, toetdje auf toeigem ©runbe flehen, ftnb balb metjr, batb weniger fidjtbar ober fpiclen

bei biefen in ba« (Selbe, bei jenen in ba* Sraunrötblicbe; einjelne Gier jeigen einen frönen gierten»

franj um bie SJtitte ic Seibe ©atten be3 SaareS beteiligen fid) am Srüten, fi^en augerorbentlidj

feft auf ben Giern, lieben ihre Srut ungemein unb jeigen fictj batjer angeftd)t« eine« 9)cenfdjen feiten

fdjeu, »orauSgefejjt, bag ihnen »orb,er nidjt wieberbolt nnJigcftcIlt roorben ift. Som $orfte Der»

fcbeudjt, fetjrt ber brütenbe Sdjreiabter in ber SRegel fet>r batb toieber jurüd. Jtommt man jur

Srutflelte, fo ridjtet er ftdj langfam im Worfle auf unb ftet)t einen oft gerauine 3«t an, beoor er

ftd) jum fortfliegen entfdjtiegt. 3uroeilen ftfet er fo fefl, bag er ben $orfl erft nact) toieberrjoltem

Klopfen »erlägt. Ifmt er bie«, fo gefd)iel)t e8 ftetä in abfonberlidjer SBeife. Gr roirft ftd) nämlid)

anfänglich eigentümlich fdjwanfenb öon einer Seite jur anberen, biä er im Stanbe ifi, feine

Sdjwingen ju »ollftänbiger Sreite ju entfalten, roirb bat] er aud} beim Abfliegen fetbft »on tüdjttgen

Sd)ü|jen oft gefehlt. Uiadj einigen Greifen, weldje er über beu SÖipfetn ber Säume befdjreibt, letjrt

er in bie 9täb,e be« #orfte8 jurüd, fejjt ftd) juweilen auf ben nädjflen Saum unb beginnt fläglia)

ju fdjteicn. Staubt man ib,m bie Gier, fo »erlägt er ben #orft jmar in ber Segel, aber bod) nidjt

in alten gälten. Sei einem £>orfte tourbe, wie G u g e n » 0 n $ 0 m e h e r mir mittbeilte, bae ©eibä>en

gefdjoffen unb eine £ütte gebaut, um toomöglid) aud) baä Htdnndjen ju erlegen. lictcs erfdjien,

ießte fid) auf ben £>orft, betrachtete längere 3«t bie Gier unb führte plötylid) jtoei .£>iebe nadj ben»

fetben. ^ometjer erlegte ben Sögel, lieg bie Gier Ijcrabtjolen unb fanb, bog fte burd) ben Schnabel

jertrümmert roaren. Unfer ©eroäb,r#mann batte, feitbem baä SBeibdjen gefdjoffen roorben war, ben

frorfl nidjt »erlaffen; ein anbere« lb>r roar nid)t bageroefen; bie »erbäd)tigen Seroegungen waren

gefeben roorben: ti unterlag alfo feinem 3toeifel, bag ber ?lbler, »iellcid)t im erften flummer über

ben Serluft ber ©attin, bie Srut felbft jerflört baben mugte. @old)e ^älle, wie ber gefd)ilbert(,

müffen jebod) ali Slusnctjnif betrachtet roerben: in ber Siegel berfud)t ber männlid)e ©ebreiobler,

feine Srut grog ju jieben, wenn biefer bie SJtutter geraubt rourbe. ®aS SQBeibd)en eine* anberen

^aare», roeldjeä ^iome»,er beobachtete, roar »om .fcorfte roeggefd)offen roorben. 9lad) einigen lagen

fam ber genannte jum .ftorftc unb bemerlte, bag »on ityn ein Ulbler abflog. G8 teurbe auf ben»

felben gefd)offen unb i^m ein Sein burd) ben Sdjug fo fdjroer »erlebt, bag e3 beroegungäloä bttfl^*

hing. Irotybem jetgte fid) ber »errounbete Söget nod) mehrere Wale in ber vJiäI;c bec- .porftel, tjiitett

fid) jebod) tootjl, toieber jum Sdjuffe ju fommen. 3lm anberen borgen bradjte ^ome^er ben Ub,u

in bie Stäbe, ber SCbler flieg auf benfetben Ijerniebcr unb tourbe erlegt. G3 war ber »errounbete

Sögel »on geftern, ein 9)tännd)en. 2er 5ug jeigte ftd) bereit« in »oller Teilung begriffen unb

roürbe binnen roenigen lagen toieber braudjbar geroefen fein. 3m §orfte fanben fid) bebrütete »Jiet,

aber nod) leine jungen, fieberen fdjteppcn beibe Gltern fo »iel futter ju, atd fte »ermögen, aber

aud) jejjt nod) bilbeu Surd)e bie Hauptnahrung ber Gltern unb Äinber. 9lad) SKeehltnburgs

Angabe ftet)t man bie bitten oft groge Schlangen bem ^>orfte jutragen.

3ung aufgejogene Sdjreiablcr roerben ebenfo jahm att irgenb ein anberer 3taub»oget; fetb^

alt erbeutete gcroöhnen ftd) balb an bie ©efangenfdjaft. Gugen»on£omeüer pflegte einen wn

ihnen fünf 3ab,re unb hatte benfclben fo gejähmt, bag er ihn au§ bem ©ebauer befreien unb nadj

Seticben umherfliegen laffen Tonnte. SJenn ihm (Jutter gereid)t roerben foltte, rourbe fein fläftg

geöffnet unb .Ootncüer jeigte ftd) auf bem £>ofe, trat an ein für ben 9lbler bereitete« Si^geflelle
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unb lieg ben Sögel ju fid) ^ctonfliegen , bamit et fein glittet aus» beS Pflegers eigener £>anb

empfange. Ginmal fyattt bet 3lbler fid) bist auf baS <Sd)eunenbad) erhoben unb mujjte mit 4?ülfe

einer Leiter h«rabgeholt toerben, berfudjte aber aud) j eist nod) nidjt ju entfliegen. Gr unterfdjieb

feinen Pfleger genau üon anberen beuten, jeigte fiel) biefen gegenüber mtfjttautfd) unb toid) foldjen,

toeld)e er nod) nid)t geieb,en ^atte, förmlidj auS. sJlad) fünfjähriger öefangenfdjaft hatten fid^ bie

Siede beS ^ugenbfleibeS nod) faum beränbert, 3?etoetS genug, bafj aud) ber ©djrciabler mehrere

3af)rc braucht, betör er ertoadjfen unb fortpflanjungSfäfjig ift.

2lbgefehen bon ftärferen «Raubbögcln, welche ben .porft in SJcfdjlag nehmen, Sdjmarofoern,

toeldje ^>aut unb ßtngetoeibe bewohnen, unb Stäben unb ilrätjen, toeldje it)n fdjreienb berfolgen, fyat

unfer Slbler feine 5*inbe unter ben gieren, Cetber aber nod) biete unter ben ©djiefjjagern unb

CHerfammlern, unter lederen bie fdjlimmften, toeil unbarmf>erjtgften. 35er Wufcen einer toiffen«

fdjafttid) angelegten reichhaltigen Gierfammluug toirb üon mir niemals in Slbrebe gefteflt toerben,

ber Sdjaben aber, toeldjen ein rüdftdjtSlofer eierfammlcr unter ber SJogelroelt einer bon ihm b>im-

gefud)ten GJegenb anrietet, ift nod) bei toeitem größer aU ber @etoinn, toeldjen fein Sammeleifer

für bie SJogelfunbe hoben fann. Unter ber 9)taäfe ber SBiffenfdjaft burdjftreift ber Gierfammler

gewöhnlichen Sdjlagcs bie ganjc Öcgenb, unb jebeS 9teft, toeld)eS er auffinbet, berfätlt feiner <£>ab«

gier. flein JRaubt^icr häuft ärger als ein foldjer ©ammlcr, bem eS nidjt um Söiffenfdjaft, fonbern

um fdjnöben ©clbgeroinn, um ben ©rlöss aus ben geraubten 8 ieru 311 tbun ift. S5er Sdjreiabler nun

ift, toeil fein $orft leidd aufgefunben toerben fann, fold)en SRaubgefetten auf« ärgfte auSgefefet unb

burd) fie budjftäblid) fdjon aud oielen Salbungen bertrieben toorben, jum Äummer aller, beuen

ber große, harmlofe unb faft unfdjäblidje 5Kaubbogel Jreube unb @enujj bereitete.

2 ic 3agb ift nid)t befonberS fd)toierig; benn ber Sd)reiabler toirb nur bann borftdjtig unb

fd)eu, toenn er toieber^olt Verfolgungen erfahren ljat. 9)tit ber 23üd)fe erlegt man ifjn ofmc Diüljc;

gewöhnlich lägt er fid) bei einiger Sldjtfamfcit aud) mit bem Sdjrotgcroefjre unterlaufen. 3dj glaube,

bafj man toob,l tljut, ib,n möglidjft toenig au behelligen; benn aud allem, toaS id) erfahren habe,

bürfte berborgehen, bafj er toeit mehr Stufecn bringt, als er Schaben anrietet. ©S mag fein, bafj

er ab unb ju aud) einen älteren #afen ober ein SRebhulm toegnimmt; biefen geringen ©djaben ber-

gütet er aber burd) feine SJtäufe- unb Sdjlangenjagb mcb,r als reid)tid).

9lm fiebenten Cftober 1810 tourbe im öftlidjen Düringen, ungefähr jtoei Weilen oon5Rcntf)en-

borf, meinem ÖcburtSorte, ein Keiner 3lbler gefdjoffen, toeldjer fid) bon bem einzigen bis bahtn

befannten SBerwanbten in ber Särbung fo toefentlid) unterfdjieb, bafj mein S3ater fid) beranlajjt fab,,

ihn unter bem Tanten 3toergabler (Aquila minuta) alsl nod) unbefannte VI vt ju bcfdjreiben.

33i§ in bie neuere 3eit glaubte aud) id), ben Unterfdjieb feftt)alten )u bütfen, um fo mef)r, aU ei

mir gelungen toar, toäbrenb meineä Aufenthaltes in Gopten mehrere gleid) gefärbte 2lbler \u

erlegen, an benen feftgefteQt toerben fonnte, ba| bie fie auetyid)nenbe bunfle Färbung toeber auf

einen Slltcröauftanb, nod) auf ba8 ©efd)led)t fvS) beziehe, bielmet)r ben 9)iännd)en wie ben äöeibdjen

unb ben alten toie ben jungen gemeinfdjaftltd) fei. 9lad)bem jebod) in ben legten 3ab"n burd)

übereinftimmenbe Seobadjtungen feftgeftellt toerben fonnte, bafj unfer bunfelbrauner ^toergabler

mit bem längft befannten Stiefclabler (Aquila pennata) fid) baart, ja bafj man unter ben

Sungen eine* £orfte8 bereits bunfel unb hell gefärbte finbet, mu|te bie «rteinheit beiber 9lbler

audgefprod)en toerben.

5)er ^Wergabler (Aquila ponnata, minuta, paradoxa, nudipes, maculatirostris

unb albipcctus, Falco, Hieraötua, Butat'tus unb Nisaütus pennatus, Spiza^tus milvoides,

Butaquila strophiata, Morphnus dubiua), toie id) ib,n nennen »iU, feiner nieberen Öultouijeln

halber bon Äaup jum Vertreter einer befonberen Untcrfippe (Hicraetus) erhoben, ift bielleidjt

bas anmuthtgfte ©lieb ber ganzen @ruppe. 2ic Sänge beS sJ7lännd)en3 beträgt ftebeuunbbierjig,

bie iörcite einhunbertunbbrcijehn, bie Srttttglänge fed)dunbbvci&ig, bie Sd)toanjlänge neunje^n
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Gentimeter. 35a8 2Beibd)en ift um toter Gcntimeter langet unb um ad}t Gentimeter breiter alä ba3

9R&nnd)cn. ©ei ber einen ©pielart (Aquila pennata) finb Stirn unb 3ügel getblidjroeifj, Scheitel,

«Baden unb Cljrgegenb bunfelbraun, alle Sebent an ber SEÖurjel toeifj unb burdj fcb>arje Sdjaft*

(triebe bunfel in ber ßänge gefledt, (SJenirf unb Waden rötljlidjbraun, sUlantel unb glügel fdunarj-

braun, fupferpurpurbraun glänjenb, mit lidjterer Sdjattirung, toeldje burdj bie fetteren geberränber

S»«T(|abI(r (Aqnila p«nn«U). "4 natflrt. 9xi%t.

entfielt unb, ba fie aud) an ben grofjeu Jlügelbedfebern fid) jeigt, jtuei unbeutlidje ©inben über

bie 5 lüget bittet, bie .fcanbfdjroingen fdjtuara«, bie SlimfdjJDingen bunfelbraun mit brei oerlofdjenen

Cuerbinben auf ber 3nnenfal)ne, Untere aud) mit braunem CErbranbe, bie an ber ©pifce lid)t

gefäumten Steuerfebem oben bunfelbraun, unten lidjtgrau, bie llutertljeile auf lidjtgelblidjem

©runbe mit braunen Sdmftflcden gejeidjnct, roeldje an ber ftetjle unb ©ruft am bid)teften, am

linterleibe aber am fpärlidjften ftcfjen unb auf ben jpofcn tfjeiliueife fehlen unb bei fetjr alten ©ögeln

fid) auf einen flcinen Itjeit ber ©ruft befdjränfen. Gin roeifeer 5led jtert bie ©djultcr. S)a« Stuge

ift b,cU erdfarben, ber Sdmabel am ßkunbc hellblau, an ber Spijje fdnoavi, ber 5ufj citron-, bie

SSadjcfjaut ftrotjgelb. Xcr junge ©ogel unterfdjeibet fid; burdj lidjt roftröttjlidjcre Uutetfeite, gleicht
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aber fonfl ganj bem alten; bie 9teftjungen ftnb auf ber Dberfeite braun, uuten roftrott)gelb ot)ne

©djaftftridje, unb jeigen Weiße ©djulterflerfe nodt) nicfjt.

33ei bet ^weiten ©pietart (Aquila minuta) hingegen ftnb Äopf unb Warfen matt rotbraun,

mit fdjwärjlichen, auf bem Sorberfdjeitel befonbers herbortretenben ßängSfleden, bie SJcantelfeberu

bunlel«, bie längeren ©djulterfebern fchwarjbraun, bie übrigen HJlantelfebern erbbraun, bie ©chwanj»

febern mattbraun mit brei bis bier beutlich fdjwärjltchen Sinben unb fetterer ©pifce, bie Unterteile

enblicb, gleichförmig tief buntelbraun mit faum bemerfbaren fdjwärjlichen ©djaft|trid)en. Gin 9ting

um bas Sluge ift bunfter, bie #ofen, gußwurjetn unb Unteridmwnjbecffebern ftnb etwa« Ijetter

braun als ber übrige Unterlörper. Die Weißen ©djulterflede fmb ebenfalls üorljanben. Das Sluge

ift braun, ber ©djnabel an ber SBurjel bläulid), an ber 3uit$c fdjwarj, bie SBad}dt)aut unb bie

3ef)cn finb citrongelb. DaS 3ugenbfleib ift lichter, auf bem Atome fettet roftfarben mit ftärfer

herbortretenbem ©d)Warj auf bem SJorberfopfe unb lichteren Dberflügelbed-, Hinteren ©chwung»

unb mittleren ©dmlterfebern unb mit hellerem Unterförper, meiner auf faffeebrauuem Gfrunbe mit

beutlidjen, jiemlid) breiten ©d)aftftricben gejeidjnet ift. Die ©d)Wanjbinben ftnb wenig bemerflid).

Der 3»ergabler Derbreitet ftd) über einen großen Xtyil ©übweft- wie ©übofteuropas unb

9lfiens. ©ein Söotmgebiet beginnt, bon Deutfdjlanb aus gerechnet, nad) Dften t)in bereits tu

Wieberöfterretd) unb im füblidjen ^olen unb erftredt ftd) bon (jier aus etneStbeils Uber (Salinen,

©iebenbürgen, Ungarn, bie 2onautief(änbev, bie europätfdje luvte i unb ©riedjenlanb, anberentbeils

über ben ganzen ©üben bon töußlanb. Gbenfo tritt ber SJogel aud) im SBeften auf, tjorftet bereits

in mehreren Departements Sranfreid)* unb bebölfert in erheblicher Hnjaljl bie ganjc Sberifdje

#albinfel. Dagegen jäb,lt er in Statten $u ben größten Seltenheiten, ot)ne baß man hierfür

einen burcbfdjtagenben @runb ausftnbig macheu fönnte. 3n ben Söalbungen beS füblidjen Ural

ift er nicht fetten, im Iian*©d)an öebirge unb bem fübö|tlid)en Üurfeftan überhaupt einer ber

häufigeren 9iaubbögel, in 3nbien wie auf Gebton nod) Srutbogel. Wad) Söeften tjin bewohnt er

bie SBalbungen ftleinafiens unb ^erftenS, mad)t fid) geeigneten DrteS aud) längs bev ganzen 9corfc«

füfte bon Slfrifa feßhaft.
vUlit 2luSnahme 3nbien« unb, wie es fdjeint, aud)Algeriens, ift er überall

Sommerbogel, welcher in ben erften bis legten lagen bes Slprit am #orfte erfdjeint unb Gnbe

September baS 2aub wieber berläßt. Gelegentlich biefer Steife burd)ftreift er bud)ftäbtid) gauj
v
Äfrifa, bis enblid) baS 2Jleer feinem Söanberbrangc palt gebietet, ttadj Slrt anberer SSanberbögel

fetjart er fid) auf ben eigentlichen .{peerftraßeu, beifpielsweife längs bes Bosporus unb int 9li(tt)a(e,

ju förmlichen Erlügen, wogegen er, in ber Söinterfjerberge angelangt, Wieberum einigermaßen jid)

bereinjelt. ©o Wenigstens habe ich in Gghpteu unb im inneren SlfrifaS beobachtet, .frier wie ba

bin ich »hm oft begegnet. 3u Gnbe «Dcärj beS 3ah«s 1852 traf ich l'o jahlreiche 3uggefettfd)aften

an, baß ich binnen brei lagen einige jwanjig ©tüd erlegen tonnte. 3n ©ennär fanb ich «hn n¥*

währenb beS SSinter«.

Der 3wergab(er ift ein ed)ter Gbelabler in (Seift unb SBefcn. Gr unterfd)eibet fich bon feineu

größeren Se nun übten nach meinem Dafürhalten nur burch jWei Gigenthümltchleiten: burd) größere

öewanbtheit unb geringere Sorftdjt. ©ein 2ft»g ift fd)nelt, fräftig unb leid)t, auf lange 3«tt hin

fd)Webenb, beim «ngriffe auf bie Seute pfeilfdjnetl. Dreffer bergleidjt ihn auffaßenberweife

mit bem «uffarb: id) behaupte, baß er biefen in jeber SBeiiehuug übertrifft unb ebenfoweuig in

feinem Huftreten wie in feineu ^Bewegungen, in feinem SBefen wie in feinem Gebaren mit ihm

berglid)en werben barf. Hnbere 33erid}terftatter, fo neuerbingS Goebel, welcher bielfache @e»

tegenheit §at ihn ju beobachten, ftimmen mit mir boUtommen überein. „Der 3wergabler", fagt

ber le^tgenannte, „jagt fpielenb nur fur^e 3e»t am läge» beunruhigt jeben borüberjieheuben

größeren SRaubbogel, Wie ben ©eeabter, ©djreiabter unb anbere, unb liegt mit bem äöürgfalfen

in ewiger 5et)be, u,e ld)e bann aud) allaugenblidlid) in t)ot)er ßuft ausgefochten Wirb, wobei bie

beiben gewanbten Sögel in glugfünften bas mögliche (elften unb einen föftlicb/en Öenuß gewähren."

Diefe 2öortc laffe ich &<ltcn; benn auch »4 &i" burd) baS Auftreten bes 3wergablers ftets entjüdt
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worbcn. 3U eigener Seluftigung f reift ber 3n,ergabler W Ijödtjfl anmutiger SBeife lange 3eit

über einer unb berfelben 2 teile untrer, liebt es au in bebeutenbe £>öl)en emporjufteigen ; bei fetner

3agb hingegen fdjwebt er jiemlid) niebrig über bem Soben babin, unb nad) fiäjärö ^Beobachtungen

rüttelt er nid)t feiten nad) 2lrt beä Ifmrmfalfen. 3um Aufbäumen wäbll er feltener bie bödjfren

Spieen ber Säume, bieltucbr niebere tiefte berfelben. #ier ftfet er aufrecht, oft lange 3ett, otnte

ein ©lieb ju bewegen, act)tet jebod) auf aHed, was um ihn borgebt, unb am allermeiften auf ein

jtdi il;m etwa bietenbes SJiib.
sJJiännd)cu unb Söeibcrjen halten ftd) fiele jufammen, aud) auf bem

3uge. 9liemalö Iva Li e id) in Slfrtfa einen einzelnen 3wergabler gefehen; immer toaren ei 4>aare

ober (SefeHfdjaften, Welche ftd) jufammcnhielten. Siefer treuen Slnbänglidjfeit ber ©atten entfpridjt

baö Setragen am #orfte in allen Stüden.

Sie Stimme ift oerfdueben, 2Bobjicfi gibt fteburd) bie Silben „ffod) Tod) !ei fei", Ödjdr

burd) „2Büb wüb" wiebet unb berglctd)t biefe fiaute mit einem betttönenben pfeifen. Ärüper

unb ©oebel ftimmen mit 2djdr überein. „Sernimmt", fagt ber erftgenannte, „ein mit ben

Stimmen ber europätfeben Sögel jiemlidj bertrauter Sorfdjer im Örüljlinge ben s$aarung3ruf hei

3wergabler3 unb bemerlt ben Sögel nid)t, fo lann er ber Meinung fein, bafj biefer Ion t»on einer

in ber 9tälje befinblidjen SBafferläuferart herrührt. Senn er hört ein jwetmaligeä, mitunter ein

brcimaligeä b,efle8 ,£ü, tü, tü' ganj beutUdj. 3ln eine Slblerftimme wirb er nicht beulen, wenn

er bie be3 3»bergabter8 mit bem Reiferen ßaute cineä Äaifer«, Stein», See«, &ifd) = ober Sd)rei-

ablerö öerglcidjt, ebenfowenig an bie Stimme eineä anberen StaubbogcB. S3äb,renb ber Saarunge»

unb Srutjcü befielt bie Stimme ftetä aui bem lielt tönenben Kufe, welcher je nad) ben Umftänben

bei tHngft unb Sreube mehrmals wieberb,olt wirb. Sobalb aber ba8 Srutgefdjäft beenbet ift unb

bie jungen Slbler Don ben Gltern untergeführt unb aum gange abgerichtet werben, beränbern fid)

bie Schreie beS SlblerS, unb befonberS bie ber 3ungen finb fo bumpf, bafj man faum ben reinen

grüfylmgSton wieberjuerfenneu bermag."

Ser 3wergabler ift ein fet)r tüd)tiger ^Räuber; benn Heine Sögel bilben baä beborjugte Söilb,

welchem er nadjftellt. Sdjdr giebt all Sca^rung 9lmmcr, Scrdjen, Sßieper, Sinfen, SBadjteln unb

9iebhülmer, Söobjicli au&erbcm noch Staare unb 9)lcifen an; idj habe lurteltauben in feinem

Jhopfe gefunben. Sieben feinem ßicblingSwilbe jagt ber 3wergabler auch auf Heine Säugetiere,

namentlich SHäufe, mit benen ©oebel bie ßröpfe ber bon it)m unterfud)ten angefüllt fanb, unb

ebenfo berfdjmöljt er J?ried)thiere nicht; in Spanien bilbet nad) ben Beobachtungen meinet Srubcrä

bie Serleibedjfc gerabeju einen wefentlid)en Seftanbtt)eil feiner iUa'.j leiten. Treffer bejmeifelt

nad) feinen Seobad)tungen, ba| unfer Slbler eine ertt)Qd)fene Inubc im f}luge ju fangen im Stanbc

fei: id) lann i^m, geftü^t auf eigenen Sefunb, auf ba« aUerbeftimmtefte miberfpred)en. SEBa^r»

fd)einlid) fteb,t er bem $abid)t nid)t im geringften nad) unb fängt im ftluge unb im Sifeen mit

gleicher ©efd)idlid)feit. „Sluf einem 2)torafte", er^äblt SBobjicfi, „befd)äftigten fid) gTo|c

Sdjaren bon Staaren mit 2luffudjung it)rer 9kb,rung unb lodten, mie ei fdjien, einen 3»oergobler

auä bem benachbarten äQalbe Ijcrbei. @r freifte in ]
honen Sd)toentungen über ben Staaren, melcbc

alle Slugenblide einmal aujflogen unb fid) mieber festen. liefe» Spiel mar bem 3>bergabler y.t

langmeilig, er wollte fie alfo jum 2lufftet)en bringen, um fd)neUer fein grü^ftüd ju befommen.

9Jtit Sli^fd)ncüig!eit flog er in gevaber ßinie auf bie Staare jur 6rbe b^erab. Sie Sd)ar

erfd)ral unb wollte in ben Säumen, unter benen id) rubele, 3"?*"$* fudjen. Jro^ ber geringen

Entfernung, unb obmofrt bie Sögel ben SBeiben juflogen, würbe ei bem ;
ltblcr möglid), einen bon

i^nen ju fangen. 2Uc- er hcrabftie^, beruifad)te fein unbegreiflich fd)ncQer glug lautes Sraufen.

"Jind) glüdltd)em gange flog ber iKäuber auf eine nahe ftetjenbc Sube, fcUtc ftd) Iii er auf baä Sad),

ohne auf bie Säger unb £>unbe ju achten, befar) bie Umgegcnb mit grofjer Sorftdjt längere 3eü

unb fing bann an, ben Staar ju rupfen. Stefe 3ubereitung ber 3Jcat)ljeit bauerte über eine Siertel.

ftunbe, unb aU ich bann ben vicUi KVx-h. war ber Staar fo fd)ön gerupft, alä wenn er bom beften

flod)e jubercitet gewefen wäre." 8m liebften jagt ber 3wergabler im SSalbe unb hier fap uad)
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31 tt be3 #abicht3. 3n Egbpten gewähren ihm bie ^almenwälber reiche SBeutc, unb atoar ftnb ei

gerabe Ijtcr hauptfächltcr) bie lurtettauben, bcnm er eifrig nachjagt; fte fw&en bielleicht nur in

bem füblichen SBanberfalfcn nod> einen fcfjiimmeren Seinb, al« ben gemanbten Jtbler. Sie Staub«

fähigfeit beSfelben wirb bon bem fchmarojjenben ©ettlergeftnbel mol)l anerlannt; benn wie ber

SBanberfalf roirb auch ber 3n>crgabler öon ben Milanen eifrig »erfolgt, fo&alb er ©cutc erworben

hat, unb, wie jener, wirft er foldje ben frechen ©eitlem ju.

lieber bie Oortpflanaungen liegen gegenwärtig berfcfjiebene, unter fict) im wefentlichen über-

einftimmenbe ^Beobachtungen bor; inäbefonbere haben #ol& unb öoebel in biefer ©eaielnmg

unfere flunbe wefentlich erweitert. %m liebften Worflet ber 3wergabler »n Saubwälberu, Wenn es

möglich, in ber 9tät)e größerer Slfiffe, orrne jeboet) 9labelwalbungen gänjlich .ju berfdjmähcn.

3m faiferlietjen Tiergarten unweit Sdjönbrunn ijotftctt alljährlich ein ober jroei
k}Jaare. 2djdr

fanb in Siebenbürgen niemals einen #orfl in ben Sergen unb bezweifelt batjer, baß ber 3werg«

abler währenb ber ©rutjeit bi« a" erheblichen #öhen emporfteigt; SeWerfoow bagegen berietet

baß biefer Slbler im 2ian- Schon ©ebirge noch in einet We öon jweitaufenb Meter über

bem ÜJlcere brütet. 2 a auch " nur im Wothfatte einen eigenen $orft erbaut, ift ber Stanbort

beä legieren jiemtich berfchieben, je nachbem ber eine ober ber aubere Wefterbauer für ihn

arbeitete, unb bemgemäß fann e3 gefd)et)en, baß man auf einem geringen Umtreife mehrere Härchen

horftenb finbet. Söie ber Schreiabler benufot er alle paffenben #orfte feine8 ©ebieteS, nach

ben Beobachtungen öon #ol& folche beä Seeabler8, be« Suffarb«, «DlitanS unb Äoltraben«,

nach ©oebel« Erfahrungen unter llmftänben fogar ben #orft eine« Steifer«, unb begnügt fich,

höchftenä ein Wenig nachaubeffern. 3n Spanien fteht, nach Beobachtungen meine« ©ruber«, ber

£>orfl borjugäweife auf Ulmen unb liefern unb \\vax regelmäßig auf ben Spifcenaweigen eine«

weit hinau«ragenben 3tfie«, welcher bon einem barüber liegenben bebeeft wirb; im füblichen

Rußtanb fanben#ol$ unb ©oebel bie ^orfte auf berfchiebenen Laubbäumen, Sinben, Eichen,

2öeißbuchen unb bergleichen, in einer burchfchnittUchen £>ö£>e bon aWölf steter über bem ©oben,

häufiger in Stammgabetn als auf 9leBenaweigen. Sie äußere äBeite beä £orfte3 betrug fiebrig,

bie innere bteraig, bie äußere Jiefe fechaig, bie innere achtjerm Zentimeter. Xrocfene Slefte unb

3weigc bilbeten ben Unterbau, ßinbenbaft, ©ra«, MiftelaWeige, fiaub unb 2öotle bie innere 9hi3»

tleibung. Sie bon meinem ©ruber unb fidadr untersten .Ci orftc waren regelmäßig mit grünen

©lottern auägcpufyt. 3m Anfange bco Mai pflegt ba« au3 jroei Eiern beftet)enbe ©elege boHaät)lig

au fein. Sie Eier fw&en einen Sängäburchmeffer bon burchfehnittlich fedjäunbfunfaig, t)i3d)fteuc-

neununbfunfaig, minbeftenä atoeiunbfunfaig, unb einen Cuerburchmeffer bon burchfehnittlich fünf,

unbbieraig, höchftenä fiebenunbbieraig, minbeftenS breiunbbieraig Millimeter; ihre ©eflalt fchwanft

bon ber reinen Ei- tu« aur fpifebirnenförmigen unb fet)r runblichen gorm; bie Schale ift balb

ftärler, balb fchwächer, ba« Äorn gröber ober feiner, bie 3«chnung ebenfatt« berfchieben.

(Gewöhnlich ftnb fie auf gelblichem ober Weifjgrünlichetu ©runbe mit Keinen roftgelben ober

roftrothen fünften unb Rieden unregelmäßig gejeichnet. Sitte Beobachter, Welche ben 3wergabler

w&htenb feined ©rutgefchäfteä tennen lernten, ftnb feine« £obe« bod. Sad $aar ift außcrorbcntlidh

aärtlich: SOobaicli fah eine« auf bem §orfte flehen unb ftd) nach laubenart fchnäbcln. 28äf)renb

öa8 Sßeibchen brütet, fi^t ba8 Männchen flunbenlang auf bemfelben ©aume, ja c-3 löft bie (Sattin

auch einigemal bed 2age«, ba« heißt nicht bloß in ben Mittagefiunben, im ©rüten ab. 9ta$

2Bobaic{i ift e« beaeichnenb für ben 3b>ergabler, wie er feinen ^»orft befteigt. Er fe^t fich weit

oon bemfelben auf ben 31)1, büeft ben jtopf Ijevniebev, blaü ben Äropf auf unb fchreitet langfam

wie eine 2au6e gegen ben ^>orft au > D^ er enbltd) auf beffen JHatib fommt. Sabei läßt er ein

wohltöncnbe«, flötenartige« „.Qei fei fei" hören. Mngeficht« be« ben #orft bebrohenben Menfchen

benimmt er fich berfchieben. $n ber Kegel ft&t er feht feft unb läßt fich erft burch längeres Klopfen

auffcheuchen, fommt auch, wenn « enblich abgeflogen War, währenb ber Söcgnahme ber Eier öfter«

beforgt hevnn, fe^t fich hin unb wieber in bie SSipfel benachbarter ©äume unb bergißt bann oft
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feine Sidjerljeit; manchmal brid)t et aud) in tlägltdje« (Sekret au3: niemals aber wagt er, fo biel

biö jefct beobachtet worben, einen Singriff auf ben SJlenfdjen. Slnberä betrögt et fu&, fobalb ein

frembartiger Otaubbogel in Sidjt fommt
,

gleidjbiel ob ei fid) um einen äbCet ober um einen

galten Ijanbelt. Seinen SJerWanbten gegenübet ift et immet fütjn; wäljrenb bei SSrutjeit abct

gteift et mit beWunberungSwürbigem *Dtutf)e unb erfidjtlidjem 3ngrimm alte grögeren SRaubbögel

an, »etd^e in bei
v
Jtä()e feine« £orfte8 borüberfliegen.. „Gin $aar 3mergabler", erjäb,lt Söobaicf i,

„blatte unweit beö £orfle3 eine« SecablerS ben feinigen gegtüubet unb wugte fit^ ben gtojjen

Siäubern gegenübet eine fo (jotje 2ld)tung ju toetfct)affen , bag bie Seeabler fctjlienltdj fid) nie nad)

bet Seite ly.n fragten, wo bie 3b>ergabler Rauften. Sie fid) tägtid) not meinen klugen wieber*

fjolenben kämpfe waren fetjr anjiefjenb. 3$ fab, iljnen oft ftunbrntang $u, »eil id) bie Grjiefjung

be# im 4porftc bet Seeabler fijjenbcn jungen beobachten wollte, Sobalb fid) bet groge SBerwanbte

in bie *Rä£je ber 3wergab(er wagte, ertönte fogletd) bet wet)mütl)tge 9iuf ,ffod) fod)' beä einen

(Batten; bet anbete [am fjerbei, unb mit SÖutf) »erfolgten nun beibe ben Seeabler, fliegen auf itm

nad) Vivi bet Jhäfjen, gingen mit Schnabel unb Alanen üjm jit fietbe unb jetgten fief) babei fo

gemanbt, bog bet Seeabler fid} gat nid;t berttjeibigeu tonnte. Später, alä bad Söeibdjen brütete,

cerfatj baä SJcänndjcn allein biefen Söadjbienft. Milane unb Oabidjte würben in gleicher SBeife

berjagt." ebenfo Wie beibe 3wcrgabler fid) in baS SBrutgefdjäft ttjeüen, tragen fie aud) ben

Sungen gcmeinfdjaftltd) Waljnmg ju. ßefcteie entfdjlüpfen nad) etwa bierwöd&entlidjer Srutjcit,

gewöljnlid) in ber jweiten £>ä [ftt bce 3uni, bem (Sie unb jwar in einem aus langem, feibenweid)etu

ölaume bon lidjter, auf bem Äopfe gilblidjer Färbung beftefjenben fllcibe, erhalten aber balb

ba§ befdjriebene "Jleftgefteber. Sod) ger)t aud) it)re (Sntwidelung berb/iltniämägig tang
ram bor fid),

fo bafj fie faum bor Chtbe 2luguft ben .£>orft berfäffen tonnen. Sa, wo bem 93ogel nid)t nadjgefteUt

wirb, treiben fid) bie bitten mit ben 3ungen ungefdjeut bor bem SJtenfdjen in ber 9cäb,e itjreä

#orfteä umb,er; fobalb aber bie Gltcrn Waebftetlung merten, änbern fie it)r betragen bottflänbig.

„Sei meinen Ausflügen am Dlbmp, Cnbe 2luguft", fagt ßrüper, „bemertte id) einen 3wergabler,

welchem nad) einigen Zagen ein junger Sögel folgte. Oft fteltte id) beiben nad), um ben jungen

ju erlegen. Gr aber würbe bon ber SJcutter mit foldjer SJorfidjt geleitet, bog eine 9tnnät,erung

unmöglid) war. ßnbe September bevfd)Wanben beibe; fie blatten iljve SUanberung nad) füblidjen

Öegenben begonnen."

Öegen ben Ul)U jeigt ber 3wergabler tßbtltcfjeii ^ag. ,,3d) wollte", fdjreibt mir ßdjdr,

„Sdjreiabler fdjie&en, ftellte meinen Ub,u beerjolb auf einer abgemäljeten SBiefe auf unb jog mid)

wartenb rjinter einen £>cut;aufen jurüd. Sa fat) id) einen tleinen braunen Kaubbogel beranken

mit fold;ev @i(e, bag id) taum ^c.t tjatte, mein ÖJeWel i \u ergreifen. Icr ^Wergablcr, aU
weldjen id) ben 9laubboget balb erfannte, flieg mit boller ©ewalt auf ben ubu. S)ad ©eweb^r

fnattte, aber mein IBogel flog unbefdjäbigt babon. S)od) entfernte er pd) nidjt, fonbern er^ob fid)

nur in eine #ölje bon etwa anbertb,albr)unbert Bieter unb freifte Ijier wob,l über eine ^albe Stunbe

über bem Ul;u. Gnblid) [tiefe er abermatö herunter unb tarn in bolltommen gerechte Sd)ugndl)e

,

mid) aber f)atte hai 3agbfieber ergriffen; id) feuerte unb — fdjojj jum ^weiten SDtale borbei.

%l$ fid) jetjt ber VIMcr entfernte, blatte id) alle Hoffnung berloren; allein nad) jeb^n Minuten

tarn er nodjmaU jurüd, freifte wietetum unb flieg jutn britten s
]flale b,evnieber. 3e^t fltedte

id) iljn ju «oben."

Sie 309b beä 3roergablerS bietet, wie aud bem borljergeljenben ju erfeb^en, wenig Schwierig»

feiten, fo lange er nod) feine Verfolgung erfahren fjat. Sie treue 3fn^anglid)teit bed ^aates wirb

oft beiben ©atten berbetblid): id) t)abe bie gepaarten ^aate faft regelmägig erlegen fönnen. Cb
man itm ebenfo wie anbere feiner 9)erwanbtcn fangen fann, bermag id) nid)t ju fagen.

3ung bem tiefte entnommene 3rcergabler werben bei geeigneter Pflege ebenfo 3almt wie

anbere 3lbler aud). 3d) b,abe nur ein einjigeä 9ttal eine ©efcttfdjaft biefer anmutigen Söget in

ber ©cfangenfdjaft gefeb,en, aber ntd-t länger beobadjten fönnen, unb Witt tab/r nur erwäbnen,
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bnjj mein Sruber unb ßojdr, toelc^c fid) länger mit berartigen Pfleglingen befdjäftigen fonnten,

fic Übereinflimmenb als &,öcf)fi anmutige, aierlidje Söget bejeid)nen unb it)tf Klugheit tote leichte

3ähmbarfeit tü^menb herbortjeben.

3n Spanien wirb bet 3w«gobIer jntoetlen in eigentümlicher Söeife abgerichtet. Gin geift«

reicher Äopf ifl auf ben ©cbanlcn berfallen, bie Sögel als ©lüdäbringer au benufeen. 3" biefem

3toede ftettt ei fid) mit einem burdj 9taubbögel hctauägepu(}ten ftaften auf einem belebten Slafce

ouf unb labet bie Sorübergebenbeu ein
, fic^ burdj bie Sögel ©lüdSnummern aum ßottofpiel

offenbaren au laffen. 35te föaubbögel, unb unter ihnen aud) unfere 3wergabler, ftnb abgerichtet,

au8 einem Raufen Stummern, Welche bcr betreffenbe ©tüdSritter itmen borbält, einzelne mit bem

Schnabel hftau§autefen unb biefe fomit au wählen. sJJcan febetnt ber Vlnftdjt au fein, bafj bind)

foldjeS Serfab,ren ba« ©lüd im eigentlichen Sinne be« SBortc« bom Gimmel herniebergebrad)t »erbe.

6in unferem Stein« ober ©olbabler ebenbürtiger SRaubbogel 2lufiratien8 fleht ben eigentlichen

Gbelablern in ©eftalt unb ftärbung fct>r nahe, unterjdjeibet ftd) aber burch feinen gcftredten, aber

boch träftigen Schnabel, langen, ftarf abgeftuften Sdjmana unb bie langen Sebent am #interhalfe

bon ihnen unb ift beeb>lb aum Sertreter einer Unterftppe erhoben toorben, Welche Stäup, beren

Schöpfer, Suffarbfalfenabler (Uroafctus) genannt hat.

£>er Äeilfchtoanaabler (Aquila audax, fueosa, albirostris unb cuneicauda, Vultur

unb Uroafe'tus audax, Falco fueosus) ift 98 bis 100 Zentimeter lang unb etwa 2,s steter breit,

flopf, bie ©urgelgegenb, bie Ober« unb Unterfeite ftnb fdjwäralicbbraun, faft alle Gebern, namentlich

bie beS 3rlügel8 unb ber Oberfdjwanabede, an ben SRänbern unb an ber Spifce btafjbraun, Süden

unb £al«feiten roflfarbig. 2>ie 3riS ift nußbraun, bie 2Bad)äbaut unb ein nadter Streifen um
ba3 Huge finb gelblid)wei&, ber Sdmabel an ber 2Surael ift gelblid)hornfarben, an ber Spifce gelb,

ber 8fu& hellgelb.

Siebet hQt man nur biefe eine 2lrt ber Äeilfdjwanaabler gefannt; e8 fcheint jeboch, ali ob

Sluftralien beren minbeften8 aUJei beherberge, eine, weldje gebrungener gebaut unb bunfler gefärbt

ift als bie anbere, toelche ftd) burd) Sdjlanfheit unb lichte Färbung auSaeidjnet 9cadj ben Seob«

achtungen be8 „alten Sufdjmann" ift bie bunlle 9lrt ober Vlbart feltener ale bie anbere, jebod)

ebenfo toeit Oerbreitet.

Seibe Sitten, Vlb- ober Spielarten bewohnen ganj Vluftralten unb finb nirgenbS feiten. 9Jtan

fnbet fic cbenfowoljt im tiefen Söatbe, wie in ben ebenen, paarweife unb in ©efettfdjaftcn. Viru

häufigften finb fic in ben ßängurugrünben : hier tonnte ber „alte Sufd)mann" im ßaufe eines

2Binter8 über ein S)u^enb Stüd erlegen. „2lllc8, wa8 bie SdjriftfteHer bon bem 3Jtuthe, ber Jfraft

unb ber föaubfudjt beä SteinablerS ebbten", fagt ©oulb, „paßt aud) auf ben Äeilfdnoanaabler.

6r raubt alte flehten Birten bon ßänguruS, welche er auf ben ebenen unb offenen Mügeln borftnbet

bewältigt ben eblen Srappen unb ift ber gröfjte fteinb ber Sdjafherben, welche fchredliche lieber-

lagen bon ihnen erletben." Die grofjen Äänguru8 bermag er nicht au bewältigen, wohl aber beren

Sungen; er weife ftd) fogar folcher au bemächtigen, welche noch im Seutel ber STlutter ftd) befinben.

„einp", eraählt ber „alte JBufchmann", „beobachtete ich einen Äeilfchwanaabler, wie er ein Uiutter«

tänguru mit bem ^Jungen im Seutel burd) ben SBalb jagte. 2)cr fdjlaue Sögel berfolgte fein SBitb

auf Schritt unb Iritt. Qx wagte ti nicht, ba« SJtutterthier anaugreifen, wufete aber fehr wohl, bafj,

fobalb e« erfchöpft, fein 3unge8 bon ftd) werfen unb ihm aur Seute überliefern Würbe."

9luf ba8 %ai fällt ber ÄeilfchWanaabler mit ber ©ter ber in Sluftralien fehlenben ©eier. ©oulb

fah itjTcr bvcifjig bis bieraig auf bem fieidjname eines großen Dchfen berfammett. einige bereits

bottgefreffene )a|en auf ben benachbarten Säumen; bie übrigen feierten noch ihr Deal)!, ßänguru*

jägern folgt ber Äeitfchwanaabler meilenweit unb tagelang nad), nadjbem er in erfaljrung gebracht,

ba| bei ihren 3agben für ihn immer etwad abfällt, er ift ber Sdjreden bei 2BatbcS wie ber ebene,

in ben Slugen ber Sieh3Üd)ter eine entfefcliebe ßanbplage.
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£er $orfi roirb auf ben unjugängltdjftcn SBäumen angelegt, nicf,t immer b,od) übet bem Soben,

aber regelmäßig fo, baß er faft itnerfteiglidj ift. Seine ©röße fdnoanft beträdjt(id) ; benn ein^aat

bemttjt ben alten .<porft roieberrjolt unb vergrößert itjn burd) jährliche Slusbcfferungen. Sie Unter*

tage befterjt au§ ftarfen Slftftürfen, ber Mittelbau au§ fdjroädjercn ; bie Weftmulbe ift mit feinen

Zweigen unb ©ras belegt. Wacb Warn fan fällt bie örutjett in unfere legten Sommermonate; man

ftnbet gewöhnlich im 2luguft bie ^roti runben, rautjfcfjaligen Gier, welche ad)t Zentimeter lang unb

an bet biefften ©teile fed)S Zentimeter breit unb auf weißem ©runbe mehr ober minber mit roft«

rötblidjen, fit Ii gelblictjbraunen unb rött Ii djblauen fünften unb Jlcrfcn bebedt finb. 3n mannen

SQßalbungen fietjt man Viele unbewohnte ^orfte als jurütfgebliebene SSabrjeicben aus jenen lagen,

in welchen biefe SBälbet ber fruß bc§ Weißen ÜDtanneS nod) nid)t betreten tjatte.

2>er tfeilfcbwanjabtet ift namentlich bei bem 9lafe leidjt ju erlegen unb nod) leidjter in Satten

aller 2lrt ju fangen, wirb aud) von ben eingeborenen oft jung auS bem tiefte gehoben, in ben flüften.

ftäbten aufgewogen unb bann nad) Zuropa gefenbet. 3n unferen Ib»cr9atten »f* et fine nicM
ungewöhnliche Zrfcfjeinung. ©ein $reiä ift fo gering, baß man wtrflid) nid)t red)t begreift, tote ti

möglich war, mit ber Summe, welche ber 3lbler foftet, ba« Butter ju beftreiten, wcldjeS er auf bei

-£>erreife gebrauchte. S5er Söoget trägt bie ©efangenfdjaft in unferem ßanbe ohne alle SBefdjtoerbe.

3Jon einem ^aaxt berichtet ©urneh, baß baä Beibdjen nid)t nur im fläpge Zier gelegt, fonbera

bicfelben aud) bebrütet habe.

©d)lanfcr Ccib, verhältnismäßig furje tflüget, beren ©pifcen baS Znbe beo fe!ir langen

©djWanjeS nidjt erreichen, lange, bis ju ben 3e ^l
en befieberte öüße, hoh e frußwurjeln unb große,

fräftige JJänge mit langen, fladj gebogenen Nägeln, fotote enblid) ber langgeftrerfte, aber bod) ftarfc

©djnabel fennjeidjnen bie ©ippe ber #abtd)tSabler (Nisaetus), roeldje im ©üben Zuropa*

burd) ein würbigeS SJtitgtieb Vertreten wirb.

Ser .OabidjtSabler (Nisaetus fasciatus, prandis, niveus unb strenuus, Aquila

fasciata, Bonelli, intermedia unb rubriventer, Falco Bonelli unb ducalis, Spizaetus gran-

dis, Pacudaetus, Eutolmaetus unb Tolmaetus ßonelli, Aquilastur Bonelli) erreicht ctroa bit

©röße beS ©djetlablerS: feine Cänge beträgt itcbjig, bie ^Breite einhunbertfünfunbvierjig, bie Uittig»

länge fünfunbvierjig, bie ©d)Wanjlänge fed)Sunbjwanüg Zentimeter. !a* 23eibd)en ift um oett

Zentimeter länger unb um rcidjlid) jcfjn Zentimeter breiter. 3m ausgefärbten J? leibe finb Stint

unb ein ©treifen über bem 9luge weiß, ©djeitel unb Warfen auf braunem ©runbe bunfler geftteift,

UnterbaU unb Dberrürfen weiß, mit fdjwarjbraunen frieden an ben geberfanten, bie «ütantelfebem

einfarbig bunfelbraun, bie be« Unterrürfenä fdjroarjbraun, bie Dberfdjmanjbeden loeißlid) unb braun

gematmelt, flehte, SBruft unb SBaud)mitte auf roeißem ©runbe burd) fdjroarje ©d)aftflerfe, tie^oftn

aber burd) breite, bunfle, jadige ^anbflede gezeichnet, bie inneren ©d)enlel roie bie Saufbcfrebe»

rung roftbräunlid) unb grau geroetlt, mit fchroar^en äängSfleden, bie Sdjroingcu fchroarjbraun, leidet

purpurn fdjeinenb, bie .£>anbfd)roingcn innen an ber Söurjel roeiß, bunfelbraun gebänbert unb

gemarmelt, bie «rmfehroingen innen unregelmäßig grau gefledt unb geroäffert, bie ©ieuerfebtm,

abgefehen bon ben mittleren, faft einfarbig braunen, auf ber Obcrfeite graubraun, mit »eißgefSurnttr

Znbbinbe unb fieben fd)malen, jadigen, bunflen Cuerbinben, auf ber Unterfeite roeißgclblid) über«

laufen unb braungrau getüpfelt. %m 3ugenbflcib ift ber ©djeitel lidjtrötblicb, ber Fladen fal)lrotb,

ber SJtantel lidjtbraun, jebe freber fahlgelb gefäumt, ber ©chmanj auf ber Cbetfcite afchgraubtaun

unb neun» bis jeljnmal quer gebänbert unb roeiß gefäumt, bie ganje Unterfeite auf blaßgelblicb

roftbraunem ©runbe burd) feine bunfle Sdjaftftridje gejeidjnet, ber 58aud) fd)mufcig röttjlidjweiB

unb ungefledt. Saä fluge ift erjgelb, ber ©djnabel l^rnbiau, tie äÖad)«hö«t fdjmufeig«, b«

5uß graugclb.
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£e r $afii$tfAbter, roctdjer ebenfalls fdjon in 2)cutfd)lanb evfcflt toorben ift, bemotmt jiemlid)

Ijäuftg Sübfvanfreidj, Spanien, Portugal, Sübitalien, ©riedjenlanb unb bie lürfei, Worbtoeft*

afrifa, ebenfo tunljvfcfjcin l tci) luv ff flau unb ganj ^nbten, Dom .&imalatya au biä vi in äufjerfteu

3 üben, 3n ®ried)enlanb unb Sübitalien ift ei nidjt feiten, in Spanien unb Algier ber fjäuftgfte

Slbler. SEBalblofe Öebirge mit [leiten tJelfenroänben bilben fjier {eine SEÖoljnftlje; in %\\\>ien fjaufr

4>abidbt«at>CcT (NImSiu« fMcUtu.). V§ natQtl. arid-

er uorjug^roeife in tjügeligeu, mit Efcfjungetn betoadjfenen ©cgenben. Gr manbert nid)t, flreid^t

aber roäfjrenb ber Üörutjett im ßanbc umt)er unb bereinigt ftd) babei oft in ©efenfdjaften uon jiem-

Iidr> bebeutenber 2lnjaf)l: mein ©ruber faf) einmal iljrer jtoanjig über bem föniglicb/ii Suftgarteu

s4*arbo bei iUabrib batjin jirtjen. 3(m §orftplafoe bulbet aud) biefeö ttblerpaar felbftberftänblid) fein

anbereä ober überhaupt feine auberen iKaubbögel.

3)er .£>abid)t*aMe r ift ein aujjerorbentlid) getuanbter, mutiger, fü^ner, ja ein breifler, fredjer

SSo^cl, rocIct}cr geiftig bem .£>abid)t oollfommen äfjnelt, ihn aber burd) leibliche ^Begabungen biel»

fad) übertrifft. Sein <}tug äfmelt mcljr bem eineä ßbelfalfen alä bem eines 2lbler3, unb bie

fdjlaute ©eftalt bed 23ogcU tragt nod) roefentlidj baju bei, eine berartige Meinung auftommen ju
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luffen. (fr freift aroar aud) nad) 5lblerart, fliegt afcer mit biet rafctjerem 5lügelfd)lag unb behalt»

aud) weit fdjneUer ald alle übrigen mir befannten Sttitglieber feiner Samilie. 3"t Stögen fauft

er ruie ein Sßfeil bom Sogen burd) bie Snft. 9lur im ©ijjcn trägt er ftd) meniger ebel oU anbere

äbler, nämlid) met)r roageredjt, born niebergebeugt; bod) nimmt aud) er oft eine fet)r aufregte

Stellung an. ©ein SBlid ift nidjt blo& lebfjoft , fonbern brennenb. SBut^ unb 2Bilbt)eit leudjtcn

au8 feinem ?luge b/rauä, unb fein ©ebaren miberfbridjt biefem Ginbrude nidjt. (fr bereinigt bie

©djnelligfcit bcö Satten mit ber @etoanbtt)cit beS ©berberä, ben *Dtutf) beä SlblerS mit ber Worb«

fudjt beö £>abid)t§, fürdjtet ftd) bor feinem anberen Sögel unb greift jeben an, meiner in feine

9lä^e fommt, fei c3, um iljn ju bertreiben, ober fei ti, um ftd) feiner ju bemächtigen. 9Jtein Stoiber

fat) it)n fid^ roütfjenb mit bem öeierobler balgen, rüber it)n auf ©ecabler, tpödjft gefätjrlidje

©egner, mit bemfelben ©ifer ftofjen toie auf langtjälftge OJeier; id) lernte it)n oU Verfolger M
JhtttengeicrS unb bc8 ©tctnablerä rennen. 2ffiat)rfd)eutlid) ftreitet er ftd) mit jebem 9iaubt>og;l

übertäubt.

©eine 3<»gb gilt, wie id) glaube, ebenfo bielen Spieren roic bie 3agb be8 ©teinablerS. Jent«

mind, fein erfter Sefdjreifcer, lügt tt)n einfad) auf Söaffergeflügel ftofjen; ber $abid)täabler begnügt

ftd) jebod) feineSroeg« mit einem fo befefiräntten 2Btlbftanbe. 3n ©banien ift er ber gefürdjtetfte

5einb ber .OauStjüfmer, ergebt fte unmittelbar bor ben äugen be3 SRenfeben, unb berfolgt fte mit

einer £>artnädigteit, bafj er ben .gjüljnerbeftanb mancher eittfam gelegenen 93auernt)öfe bucfjftäbli^

bernid)tet. SDen Rauben [teilt er nid)t minber eifrig nad). ©äugetljiere bis jur @röfje eineä £>afen

in erben bon irjm ofme Unterlaß bebrot)t. „Sinmal", fo trjät)lt lacjanomefi, „in ber *]{ät;c M
SBüftenioalbeS ©aba in ber Sprobinj ßonftantiue, fatjen mir, toie ein Söeibdjen auf einen SBüflen-

Isafen toäfd)ofj, itm mit einem @riffe töbtete unb bem bjnaueilcnben SJtänndjen nid)t erlaubte, an

biefer 23cute ttjeilamtelmien. (Sin anbereä <Wal, möl)renb ber ^agb mit ÖraKen auf Äragentrapptn,

bemerften mir, bajj bie ftalfen nid)t auf bie Seute loSfdjtefjen mollten: ber ©runb babon mar, bojj

blöfolidj ein £>abid)t$abler auä» ber .£>L% heranflog unb fofort ben flragentrabben töbtete." 3n

3nbien jagt er, taut 3erbon, $ flfen, Sfdjungcltjütjncr, :Keit)er, Gnten unb anbere ÄBafferbögel, nad)

ber 33et}aubtnng ber ©d)ifari8 aud) 9Hmmerfatt$, nad) ber 2krftd)erung ber eingebomen Sralfnerfogar

beren jatmte ober abgerichtete galten. 3erbon fclbft fot) it)n in ben 9tilgerri8 nad) einanber, twil

bie 23id)tigfeit be3 2)fd)nngel8 feine Angriffe bereitelte, jebod) bergeblid) auf einen #afen, ein

S)fd)ungelt)ut)n unb einen Sßfau fto&en. ©in s^aar befudjte bort regelmö^ig ein S)orf , um bafelbft

•V>iil)tier )U fangen. (Hliot bcrfid)evt, ge[ct)en 311 luiücu, bafj jmei ^»abicbtSabler einen $fau h\i

überwältigten, menigftcnä juSoben marfen. „@ro6en ©d)aben", fagtSerbon, „richtete ein^aot

in ben Üaubentjäufern in ben 9tilgerri8 an. 3<5) erfutjr, bog ein§ ober jtoei biefer Käufer boltflönbij

burd) fie entbölfert movben toaren. 35er ^aubenfang ber ^»abid)t§abler gefd)ieb^t nad) bem 9?erid?t

bon Slugenjeugen in folgenber JEÖeifc. SBenn bie Rauben bie gtud)t ergreifen, ftürjt ftd) einer biefer

Slbler auö einer bebeutenben ^)öt)e t)erab, nimmt aber feine 9tidjtung meljr unter ben 2aubcn, als

gerabeju in ben ©djroarm t)inein. ©ein @efät)rte bermertt)et ben ftugenblid, menn bie Rauben

burd) ben erften ©tofj in Scrmirrung geratt)cn ftnb, unb ftö^t mit untrüglicher ©id)ert)eit auf eine

bon it)nen t)erab. S)er anbere t)at fidtj injtoifd)en bon neuem erhoben unb tt)ut nun eilten jtotiten,

ebenfo bertjängniSbollcn ©to&."

WU It)iere, benen ber ^)abid)t§abler nod)ftellt, Icnnen feine 2furd)tbarfcit root)l unb fuetjm

bem 9iäuber be«l)alb fo fdjleunig al8 möglict) ju entgcljen. „SSenn id)", erjät)lt $omr;8, „gut im

9ttebe berborgen an ben ©een älbattieitä auf &ntcn unb 2Baffcrt)ut)ner lauerte, t)abc id) oft bemertt,

meld)cn ©inbrud ba3 6rfd)einen eines JfpabidjtSablera t)crborbrad)te. älleäBafferbögel betämmerten

fiel) tauiu um bie JRohrmeirjen, toeldje über itjnen bat)infd)roebten, unb erhoben faum it)r ^aupt,

menn ftd) ein ©d)rciabler jeigte; fobalb aber ein $abid)t*abler ftcütbar tourbe, rannten bieSBaffer«

t)ütjner in ber befannten Söeife bem SRiebe ju; bie Gnten brüdten ftd) mit roageredjt niebergebeugtem

^)alfe blatt auf ba8 SBaffcr, unb äBarnung«« unb Slngftrufe mürben laut bon allen ©eilen, bi«ber
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2brann borfiber toar. 3$ ^abe aroeimal gcfeljen, bafj biefc 9laubbögel ftd) auf Sögel prjten,

toeldje idj bcrtounbet ^atte, bin aber niemals im ©tanbe getocfen, einen Sdjufj auf fte anzubringen."

25er .frorft ftcljt, toie eS fdjcint, fletS in Höhlungen fteiler S«lfcntoänbe, an mögtidjft gefiederten

Stellen. Ärüper unterfudjte einen, toeldjer in ber 2felfent)öl)le eines griedjifdjen ©ebirgeä ftanb

unb atoci Gier enthielt. SSaS Sautocrf toat auS lleinen 3b"igen beS toilben ©elbaumeS, aus

einigen Slättern ber ©tedjeidje jufammengetragen unb bie «Reftmulbe mit ben S)unen beS Sögels

belegt. Sie beiben (Her toaren in Särbung unb Äorn berfdjieben, benn baS eine toar fledenloS unb

fd)ntufcigtoei{s, baS anbere reintoeifj mit fleinen beutüdjen Rieden. 9118 auffaQenb Ijcbt .ftrüper

r)erbor, bafj ber betreffenbe ^orft ben Straelen ber SJtittagSfonne ausgefegt unb bie .^>öt)lc beStjatb

ungemein ertoärmt toar. JDberft 3*bt) beobachtete mehrere 3ab" nadj einanber baS einjige

v4iärd)en, toetdjeS an ben Seifen (SibrattarS brütet, unb erfuhr, bog aud) bie .$abidjt3ablcr mit ben

.frorften ju toedjfeln lieben. 3n ben 3af>«n 1869 unb 1871 benufcten fte einen #orfi, toeldjer

ungefähr b>nbert 3Mer über bem Sufee ber Seifen ftanb, in ben 3atjren 1870 unb 1872 bagegen

einen jtoeiten r)ö^er gelegenen. 3m 3afjre 1873 toar ber Dbcrft bon (Gibraltar abtoefenb; nad) feiner

SRüdfe^r, im Satye 1874, fanb er, bajj baS *ßaar ftd) einen ganj neuen #orft gegrünbet hatte. 3Jtit

bem Saue beS ^orfteö geben ftd) bie £abidjtSabler toenig SJtfllje, berfäumen aber nie, ben oberen

3^eil toieberljolt mit ftifdjen, grünen Olibenjtoeigen ju belegen. 3n toeldjer Söeife fte biefelben

abbredjen, fdjeint 3rbb nidjt ftar getoorben ju fein. Ginjelne, toeldje er am Sufje ber Reifen auflas,

toaren burdjnagt, als ob eine Statte fte abgebiffen hätte. 2JHt ber StuSbefferung befdjäftigen fte ftd)

in ber Sieget fd)on bon SBeitmadjten an, obgteid) baS Söeibdjen erft f riitjeftens Anfang ^ebrunr ju

legen beginnt. 3nt 3atjrc 1871 tourbe baS erfte ber beiben Cfier am fünften Stbruar gelegt, unb

bie 3«ngen entfdt)lüpften am fedjjetmten SRärj, alfo nad) bierjigtägiger Sebrütung. Seibe (Satten

beS ^aareS brüten abtoed)felnb, ftfeen aud) oft gleichzeitig auf bem £orfte. 35ie (Her breben fie

mit bem Schnabel um, unb batjer rühren eingehakte ©tridje, toeldje man an länger bebrüteten

Wem feljen lann. Gier, toeld)e unfer Scobadjter in ben 3ab«n 1873 unb 1874 ben #orften

entnehmen liefe, toaren tounberboll mit rottjen ©trieben unb fünften gezeichnet unb unter ftd) fo

«btilith, bafj man fte fofort als bie eines unb beSfetben SöeibdjenS erlennen mufjte. 9lidjt alle

$orfte, toeldje 3rbrj unterfudjte, flanben in bebeutenber #öhe ober auf unzugänglichen ©teilen,

mehrere lonnten im ©egentheile ofjne fonbcrlidje änftrengungen erftiegen werben. 2lud) in 3nbien

brütet ber #abidjtSabler regelmäßig auf Seifen.

GS läfjt ftd) ertoarten, bafj bie #abidjtSabler ihre 3"nßen mit bemfelben ÜJtutlje bert^eibigen,

toeld)en fte fon^ offenbaren; einen 2Jtenfd)en aber, toeld)er bie Srut bebro^t, ffeinen fte bod) ttidjt

anzugreifen.

aBftt)renb meines 2lufentr)alte3 in ©panien erhielten toir jtoeimal lebenbe .^abidjtSabler. 3)er

eine, ein alter Sögel, toar auf einem mit 2eimrutf)en jutn ©perlingSfange l)ergerid)teten Saume

gefangen toorben, nad)bem er ftd) fein ganjeS ©efteber mit bem Seime attfammengefleiftert blatte;

fein Sänger Ijatte ib^n jebod) fo mifjljanbelt, bafe er nad) rcenigen Stunben, toeldje er in unferer

Pflege beriebt ^atte, feinen ®eift aufgab. S5er anbere, ein junger Sögel, toetdjett ber Sanger, wie

er fagte, ausgehoben blatte, toar bereits boUflänbig beftebert unb fdjien fdjon alle 6igenfdjaften

alter Sögel 311 beftfeen. SDir brachten ifm in einen Ääfig, toeldjer bisher einen ©teinabler, einen

fdjmu^igen 3laSgeier, einen Sartgeierabler unb eine 2)ot)le beherbergt ^atte. Unter biefer eigen-

tljümlicrjen ©enoffenfdjaft Ijatte bisher bie größte (Hnigteit gehenfdjt, fte tourbe aber burd) ben

{)abid)tSabler augenblidlid) gehört. 3)iefcr geberbete fid) toie rajenb, tobte im Aäftg umtjer, ber<

fudjte mit allen ©enoffen anjubinben, toarf fidj, toenn biefe ümi auf ben Seib rüdten, auf ben

dürfen unb r)ieb mit ben flauen nad) jebem feiner Äameraben. S)ie ferfe, muntere 3)ot)le mürbe

baS erfte Opfer beS 2Bütf)erid)S: eine Stunbe nad) feiner 2lnlunft hatte er fte bereits im Etagen.

(Segen uns benahm er ftd) ebenfo ungeftüm toie gegen feine GJefahvteu unb griff uns ebenfalls

ohne Seftnncn an. Slud) fein Setragen im fläfige erinnerte an baS beS #abid)tä.

Kttftm. Xt) txUUn. ». «ufloft*. IV. 41
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3erbon meint, baß biefer 9lbler roahrfdjeinlid) leicht jur 3agb bou Sintiloben, .£>afen,

Jrappen unb ähnlichem großen SBilb abgerichtet werben fönne, unb t)at trjat)rfcf)cinlid) SÄecht; benn

berfelbe gefangene, bon bem idj oben fptadj, jeigte ftdtj fpätcr im 9f<*n*furtet Tiergarten als

liebenSWürbigeS unb jutrautieheS ©efdjöpr-

*

S5ie nädjften SerWanbten be« ^aBictjtSablerg finb bie Rauben abl er (Spizae'tus), ebenfalls

fdjtanf gebaute 9lbter mit öcrfjältntc-ittä&tg furjen Sflügeln, langem Sdjroon^e unb hohen, fräftigen

Süßen, befonberS au*gc}cirfimt nodj burdj einen metjt ober Weniger bcutltdjcu Sdjopf am
$interfopfe.

3n »frita lebt baS größte unb ftärffte ÜKitglieb biefer ©nippe, ber Äampfabler (Spi-

/.actus bollicosus, Faloo bcllicosua unb armiger, Aquila bellicosa unb armigera, Pseu-

dae'tus bellicosus), ein mächtiger Süogel bon adjtjig bis fecfjömibactjt^ig Zentimeter Sänge unb

entfprect)enber, mir ntdjt nät)er betannter ^Breite, beffen Öittigtänge fechjig bis fünfunbfechaig

unb beffen ©d)Wanjlänge einunbbreißig bis bierunbbreißig Zentimeter betragt. Huf ber Ober-

feite ift Slfdjgraubraun bie herrfdjenbe Färbung, auf bem Äopfe mtfdjt ftdb, ©djwarjbraun, bie

©djaftjeirfwung ber einzelnen Öebern, ein, auf bem Sütantet aeigen faft alle Sebent Untere JRänber,

rooburd) au er) eine Stügelotnbe entfielt, gebtlbet burcr) bie Spifcenränber ber größeren, fdjteferafct)»

grauen, fdjWarj in bie Cuere gebänberten gflügelbectfebern. Zin weißliche* 99anb verläuft über

ben tHugeu nach bem ^»interlopfe ju unb berliert ftd) in ber furjen, Breiten §oIIe. Sie ganje Unter«

feite ift weiß, bläulich überjogen, faft fledentoS. S)ie großen ©Dittlingen fmb an ber Sußrnfafme

fdjwarj, an ber 3nnenfafmc geller unb bunfler gebänbert, bie unteren giügelbecffebern reinweijj,

bie ©teuerfebern oben bunfel«, unten lidjtbräunlidj afdjgrau, fedjSmal bunller in bie Ouere

gebänbert. 2er jüngere SJogel ift oberfeitS fdjmärjlichbraun, unterfeitS roeiß gefärbt unb Ijter mit

yjfjtrcidjeu braunen SIccfcu ge^eidjner, Weldje bis jum bierten 3a^re altmählich in bemfelben SJtaßc

bcrfd)Winben, als baS ©djwarjbraun ber Dberfeite fid) listet. 3)aS Sluge ift graubraun, bie

SöadtjSbaut grünlidjblau, ber ©dmabel fdjwarj, ber Sang bteigrau.

Sie eiftc Sefdjreibung beS ÄampfablerS erfdjten ju Znbe beS borigen SaWnmbert* in bem

berühmten 2öerfe ßebaillantS über bie Sögel ©übafrifaS. 2er genannte Staturforfcfjer erbeutete

unferen 2lbler im ßaube ber Kantaten bom adjtunbjwanjigften ©rab {üblicher SJreite an nadj ber

SJcitte beS ZrbttjeileS ju. Später würbe er in SBBeft- unb in Dftafrifa aufgefunben, unb jefet weiß

id) freilief), baß ber gewaltige Waubbogel, welchen id) auf einem bie ©egenb Weithin überragenben

hohen Saum bc8 abeffinifd)en ©cbirgeS fijjen ber flamtofabter war.

lieber Sebendtoeife unb ^Betragen biefed ftattlidtjen @efct)öpfe8 liegen ausführlichere ^öeobadj-

tungen, als bie, meldje ßebaillant unS gegeben b)at, noch immer nicfjt bor unb beSljatb muß icb

fic bem nadjfotgenben ju Üirunbe legen.

3)er Äampfabler toähtt ftcf) einen bereinjelt ftetjenben Saum ju feinem ©tanborte; benn er

ift feljr borficfjtig unb liebt ju feljen, toai um ib,n borgest. SJon fjier au« burchftreift ba# ^Jaar

ein toeite« Gebiet, ftet« in getreuer ©emeinfetjaft; bulbet aud) in it)m fein anbere« berfelben «rt

ober feinen anberen Staubbogel überhaupt. Seber anbere JRäuber, ttjeld)er pd) ifjm aufbrängt, roirb

erbarmungslos angegriffen, mit boller <Dtacf)t befeljbet unb &ur Ofludt)t geamungen. „@S gefdjietjt",

mie Sebailtant fagt, „nid)t feiten, baß ©djaren bon (Meiern unb Stäben fidj bereinigen, in ber

3lbrid)t, bem Äampfabler feine Seute abzunehmen; bod) genügt ber einfache S3lid beS ÄäuberS,

biefeS SBettlergeftnbel fidj bom |>alfe ju holten.

2Bahrid)einlich iagt ber Äampfablet hauptfächlich in ben borgen - unb Slbenbftunben unb

feiten tuohl bergeblich- ©eine gewöhnliche Seute beftctit auS fleinen Antilopen unb pafen; er

roirb aber iebenfattS bie bieten 3Bilbhühnerarten auch nicht berfdjonen. ©ein ganjeS SBefcn
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befunbet, ba§ er ben afrifanifdjen liieren ein ebenfo gefafjrlidjer Seinb ift roie unfer Stcinabler

brn citropäifcrjen. gibt in ganj Sübafrifa feinen Wauboogel, tuelrfjcr bem Äampfabler an Äraft

unb 9taubfät)igfeit glidje. ßr ifl unumfdjranfter 4?errjd)er in feinem 39ereicf|e; Äraft unb Äü^ntjcit

bereinigen ftd) in ifjm, um tfm ju einem furchtbaren 5«nbe aller raeljrlofen GJefdjöpfe 311 machen.

Aampfablcr (SpiiaBtus bellleoraiV notiitl. 9xii*.

£er 8U»g ift burdjauä ablerartig, aber leictjter unb rafdjer. 2>ie Stimme foll batb fd&arf unb

burctjbringenb, balb raub, unb bumpf fein.

S)er £orft toirb auf ber ifrone ber tjödjften Saume unb nur in (Ermangelung berfelben

auf Srtläoorfprüngen an unerftetglidjen Söänbeu gegrünbet, ähnelt im ganzen bem anberet 9lbler,

fotl fiel) aber baburd) auäjeidjnen, bafj er benimmt au§ brei üerfdnebenen Sagen aufgebaut roirb:

au* einer, ffleldje au3 knüppeln, einer atoeiten, uxlrfje aus feineren ^tucigeu, 3Rooi, bürren

iölättern, ^etbe« unb anberen tueicfjen ^Pflanjentfjeilen ber Umgegenb, foroie enblidj einer brüten,

auä feinen Steifern befteljenben, toelcfce lefetere bie Weftmulbe bilbet. Xa» ganje ^Baumert tjat einen

Turdimefjer Don aubertfjalb biö jroei SJteter unb ift fo feft, bafj ein Wann mit aller 3id)erljeit

barauf ftet) nieberlaffen fann. Söenn ber €>orft auf gfelägeftein errtcrjtet mirb, feljlt felbftnerftänblidb,
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ber Unterbau. Sebaillant glaubt, bafj ein unb berfelbe £orft bon bem ^aare benufet toitb, fo

lange e8 lebt. 2>ie jtoei Gier finb etroa agt ßentimeter lang, fafl runb unb reinroeifi bon garbe.

2Bät)renb bc* Söcibgen brütet, berforgt eS baS ÜJtänngen mit bem notfjraenbigen, unb fpater

jagt eS für bie ganje Sfamilic, jebog nur fo lange, als bie Siingcri nodj feb,r Hein ftnb; beim fo

batb He größer merben, brausen fie fo biel ju it)rer Unterhaltung, bajj bie Sitten laum genug für

fie erjagen fönnen. Hottentotten berfigerten 2ebaiUant, bajj fie jnjei Monate öon bem gelebt

hätten, roaS fie jtoei jungen Äambfablern toeggenommen. SBi8 bie 3ungcn ausfliegen, famnteln

ftg auf unb um ben .£orft Raufen bon Änogen ber berfgiebenften 2t)iere.

Sebaillant l)ielt einen Äantpfabter längere 3*ü IU ®efangenfgaft unb beobachtete, bog

berfclbe fig mit @ier auf baS it)m borgeroorfene Orleifcr) berabftürjte, baSfelbe bfunbroeife berfdjlang

unb aud), roenn fein Jfrobf fdjon gefüllt mar, niemals 9lat)rung ju nehmen berroeigerte; unfei

Öorfger ermähnt ferner, bajj alles lebenbe nag bem ©efgmade beS SRäuberS getoefen, bofe btefer

nigt einmal bie Ueberrefte eine» anberen ÄambfablerS, roelge ilmt borgetoorfen mürben, berfdjmäljt

Irnbe. 3g b,altc biefe Angabe nag eigenen Beobachtungen an gefangenen Sögeln biefer $rt für

übertrieben. 3Rein ©ruber t)at einen meiner Pfleglinge gefgilbert, unb ig fann baS bon it/m

gefagte nur beftätigen. „2)er gefangene Äambfabler", fgreibt er, „berfteljt eS, jebermann ju

fcffeln; benn er ift roirtlig ein t)ögft anjiet)enbeS 2t)ier. Seine 2Bilbt)eit fgeint er ganj abgelegt

ju tjaben. Gr jeigt ftdt) merfroürbig aatjm unb jutraulidt), förmlig befreunbet mit ben SJtenfdjen,

anttoortet roenigftenS auf jeben 9lnruf. ©eine Stimme ift überrafgenb Ilangbotl unb rool)ltönenb,

jebog leife unb rorig, ganj im ©egenfafoe ju ben anberen Slblern, beren ©efgrei befanntermafien

n igt eben too&llautenb ift; fo toeit man fie miebergeben fann, lägt fie fig bürg bie ©Üben

,Wliuf, gliuf benignen.

„3n ber 9iegel ftfct ber SJogel fglanl unb aufgerichtet roie anbere Hbler, bflegt aber feine ^olle

cmborjufküuben. ©ein Sluge blifct rooljl Iül)n, bog nigt toitb um fid); befannte ferfonen jdjaui

er fogar mit einem fünften SluSbrude an. SJtit ber £anb borget)altcne 9iat)rung erfaßt er mit bem

Sgnabcl, ot)ne babei feinen Söotjlthäter ju beriefen. Setritt man feinen Ääfig felbft unb gebt itjm

rafg ju ßeibe, fo nimmt er eine SertheibiguugSfiettung an, breitet bie langen Olfigel auS, ergebt

einen feiner gefährligen, ftarfen Sänge unb legt bie -£>oHe nieber, fo bajj fein Äobf ganj glatt

erfdjeint. Stuf ber Grbe ftet)t er jroar aud), mie bie 3Ibler, in ettoaS mageregter Stellung, bodj

immer nod) aufgerichteter als biefe. 3)a fein SBehälter fo grofj ift, ba| er niebt nur bequem feine

6d}roingen ausbreiten, fonbern aud) Heine Ortugberfudje machen fann, fo fietjt man ihn t)äufig bie

fijjenbe Stellung aufgeben, aus bem gefd)übtcu SRaume beS ßäpgS herborpiegen unb bie jiemlid)

hod) angebrachte Sijjftangc auffud)en. Sfür feine 9lad)barn fd)eint er toenig lljr iltial;me jeigen,

wogegen er aHe borübergetjenben ßeute foroie bie in feiner 9tät)e befinbtichen £>irfd)e mit grofeci

Slufmertfamfeit betrachtet."

Siefen 2Borten miß id) nod) binjufügen, bafe mein Pflegling bebeutenbe Äfiltcgrabe ertragen

hat, roenn aud) nid)t ganj ohne SBefchmerbe. SDät)renb beS ftrengen SEÖinterS faß er oft redjt ftifl

auf feiner Stange, unb juroeilen jitterte er bor Sroft. Semungeachtet befanb er fid) im freien

entfd)iebeu roohler als in bem SBarmhaufe, in meld)e3 er borfid)tShalber fd)lie|lich gebracht »urb:-

Ungefähr biefelben GJegenben bemohnt ein bertoanbter, aber biel fleinerer Slbler, toeld)cn toit

feiner langen ^aube toegen Schopfabler nennen motten (Spizaötus occipitalis, Falco

occipitalis unb senegalensis, Morphnus, Harpyia unb Lophoadtus occipitalis). 6r ift

gebrungen gebaut, laugflügelig, furjfdjmänjig unb bbd)läufig, baS öefteber jiemlid) einfarbig-

&in fehr bunfleS Sraun bilbet bie ©runbfärbung, ber Saug ift bunfler, bie Sruft tigter, bie^i"01'

feite beS SgenfelS roei|lig, bie ftufjtimrael fginubigroci^, bicDberfeite mit fubferburpurbraunem

Sgitnmer überhaugt. 2ie Sgmingen erfter Crbnung fmb in ber SBuraelhfilfte innen toeii

außen fgmutjig bräunligmeife, in ber bunfelbraunen Gnbhätfte innen, bie an ber SBurjel »ei§en
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9Irmfdjttringen über beibe gähnen, mit jroei bunflen Cuerbinben gejeidjnet, bie Sdjroanafebern ouf

ber 9lufjenfab>e braun, auf ber 3nnenfaf)ne faft toeijj mit brei breiten fdjtoarjbraunen Ouerbinbeit

unb breiter, ebenfo gefärbter Gnbbinbe gejiert, bie fleinen ftlügelberfen lüngä bem -£>anbranbe toeifj,

bie übrigen unteren giügelbetfen fdjtoarjbraun. 35a8 2luge ift tjodjgelb, ber ©dmabel fjomblau,

an ber ©pifee bunfler, an ber SGÖurjel fetter, bie Höadjeljaut tjeflgelb, ber ftufi ftrofjgelE1
. Sit Sänge

S4aDfabI«t (SplitBtu* oeelplUlU). •/» nattttf. 0t&|r.

beträgt fünfjig bii jroeiunbfuufjig, bie ^Breite einfjunbertunbjnjanjtg bis einf)unberfunbbrei&ig, bie

Sittiglänge breiunbbreifjtg bi3 fünfunbbreijjig, bie ©dnoanjlänge adjtaelm bis jtoanjig Senlimeter.

Unter ben afrifanifdfcen ^»aubenablern ift ber ©djopfablcr einer ber berbreitetften, wenn nidjt

ber am meiteften oerbreitete öon allen. Gr finbet fid) nom fiebjefmten @rabe nörblidjer SJreile an

bis jum Vorgebirge ber öuten Hoffnung unb Dom «Senegal bis jur Äüfte beS JRotfjen UteereS,

indjt minber auf Diabagaefar, unb jtuar in ber Cbene Wie im ©ebirge, borauSgefejjt, bajj bie

öegenb betualbet fei. 3n bie freie Steppe Ijinauö wagt er ftet) nur bann, wenn audj f)ier bidjtcrer

$aumfd)tag nidjt gänjlidj fctjlt, beifpielemeife ein bon Scblingpflanjen burd)fIod)tened SJlimofen«

bicfidjt bie Ufer eines jcittoeilig ruaffertjaltigcn 9iege uft voincö begrünt. 3n ben JEÖalbungcn lei
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oberen 9lilgebtete8 ift et eine jietnlid) häufige (hfdjeinung. £ier fteb,t man ib,n in ben SSipfetn bcr

V.Uimefcu nahe am Stamme ruhig ftjjen unb ijödjfi ernftb,aft mit feiner £>olle fptelen. Salb frauft

er bie ©Urne, fdjließt bie Slugen Ijalb unb ticktet nun feine £>aube auf, baß fte fenfreebt fierjt,

breitet toob,l aud) bie einzelnen Sebent feitlid) au8 unb fträubt babei ba8 übrige ©efieber; balb

legt er bie J&otte toieber glatt auf ben 9kden nieb«. S>iefe toid)tige Sefdjäftigung treibt er halbe

Giunben lang, ohne ftd) ju regen. <£r ift bann ein S3ilb Jjottenbeter 2rägbeit, ein fefjr toenig ber«

fpred)cnber ÜRaubbogcI. 2. od.] lernt man ben Jräumer balb aud) bon einer anberen Seite fennen,

fo balb er cttoa8 jagbbare8 bemerft: ein 2Jcäu8d)en, eine Srelbratte, ein ßrbeid)börnd)en, ein girrenbes

2äubd)en, ein ftlug SSeberbögel ettoa. Stibfdmetl fireidjt er mit furzen, tafeben örtügelfd)lägen

ab, toenbet fidtj
,
unferem £>abid)t bergt cid: bar, geroanbt tnvdj ba8 bidjtcfte ©eftrüpp, jagt ber

crfpäbten SBeute eifrig nad) unb ergreift fte fafi unfehlbar. 3n ^Betragen unb SBefen lägt er fidi

mit unferem $abid)te bergletd)en. Gr ift ebenfo fred) unb raubluftig toie biefer unb im ä3erb,ältniffe

3U feiner Stärfe unbebingt ber befte Köuber beS 2Balbe8. 9tur ben georbneten SBalbftaat ber inner»

afritanifdjen 9lffen beunruhigt er ebenforoenig toie alle übrigen Slbler ber Oftbälfte unferer Grbe:

bei einer ©efeUfdjaft, meiere unter ftd) ba8 au8geprägtefte Sdju|j- unb JrufobünbniS gefdjtoffen

r)at, mürbe er aud) fd)led)te ©ejdjäfte machen. 2; od) id) habe bereits (33b. I, S. 118) befdjrieben,

toie e8 bem Slbler ergebt, roeldjer ftd) an Slffen magt. Saut #eugltn jagt er aud) auf £ried)thiere

unb ftifdje, bielTeid)t ebenfo auf ßurdjc, unb im Wotbfalle fällt er, toie fdjon ßebaillant berbor-

bebt, auf ba8 vila8: in ber 9car)e bon Sdjladjtbänfen fab ir>n §euglin toie bie Stäben auf §od)-

bäumen ftfcen unb auf bie Abfälle lauern ober um^erliegenbe k itodjen abfleifdjen.

Heber bie örottpflanjung 0e8 Sd)opfabler8 f)aDe id) felbfiänbige ^Beobachtungen nicht gemacht.

Sebaillant fagt, baß er ben $orft auf SBäumen grünbe unb bie Weftmulbe mit Gebern ober

SBotle augfüttere. 2)a8 SBeibdjen foU jtoei fafl runbe Gier legen, toeldje auf bleichem ©runbc

rotbjbraun geflcdt ftnb.

Der Schopfabler, toeldjer nidjt alt^ufelten lebenb nad) Guropa gelangt, Igdlt ftd) bei

geeigneter Pflege jahrelang im Käfige; benn er ifl f)axt unb gegen Ginflflffc be3 Alimai toenig

cmpfinblid). 3d) fyaht it)n toieberbolt gepflegt unb anberätoo beobachtet.
sütan barf root)l

bebaupten, baß er ju ben auffallenbften ©liebem feiner gamilie gebört unb, obgleich er toenig

tb,ut, bie atigemeine Slufmerffamteit auf ftd) ju lenfen, bon jeberntann beadjtet toirb. S)ie lange

flatternbe Sreberljolte, toeldje er bei rubigem Sifcen fafl immer aufgerichtet hat, ba8 bunlle ©efteber,

bon toeld)cm bie ungemein lebhaften, feurigen 2lugen grell abfted)en, erfdjeinen aud} bem £aien

als ungetoöfmlid) unb bcetjalb beaebtenstoertt). 3n ben borgen* unb Slbenbftunben ift er oft red)t

lebhaft unb bann aud) fd)reiluftig ,
ganj gegen bie 9lrt feiner SJertoanbten. S)ie Stimme ift

toed)felreid) unb bie 9lrt unb SDeife feine§ Sortragä cigentl)ümlid). Öetoöhnlid) beginnt baä

öefdjrei mit mehreren Iura abgebrochenen buntpferen fiauten; auf fte folgen bann regelmäßig

länger gehaltene; ba8 (Jnbe ift langgezogen unb gellenb. 3d) glaube, ba8 ganje burd) bie Silben:

„Söetotoe, toetoroe, toe, toe, toe, toie, toiet), toiiiiiii" jiemlid) ridjtig toiebergeben ju fönnen. 3)en

Söärtcr begrüßt er jtoar, toeicht aber allen ÜBerfudjen, ein OrreunbfchaftSberhältniä bctbfi,jufül)ven.

mit erftd)tlid)er Abneigung au8. SEßie er fid) bertoanbten Sögeln gegenüber benimmt, toeifj id)

nicht ; biel gute8 traue ich »hm l^0^ n^ 8U - Sd)toad)e Säugethiere, toelche in feinen Ääfig

gebracht toerben, betrachtet er lange Seit aufmerffam, glättet babei fein ©efteber, legt bie #oüe

nieber, trippelt auf ber Si^ftange unruhig lim unb her unb brcljt unb toenbet ben flopf faft toie

eine 6ule unter ähnlichen Umftänben. 9tachbent er febliefjlicb feiner Neugier ©ettflge gethan, geht

er )tim Singriffe über, läßt ftd) auf ben SBoben l;e;-ab, fchrcitet auf baS jur Seute erlorene i lim

gu, greift rafch mit bem einen gange nach »hm »
ptaHt aber anfangs erfdjredt jurüd, toenn biefee

ftd) regt. 9cad) unb nad) toirb er breifter; bie rftcffidt)tfclofe Draubluft ber Cbelabter befunbet er

jebodj nidjt; er ift auch "wt ungefd)idter al8 biefe, befinnt fich lange, ehe er einen neuen Angriff

beginnt, unb führt benfclben auffallenb fchtoerfällig au8. Doch ™ag fein, baß ihm bie Cnge bea
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fläfig« alä unbefiegtidje« £inberni« erfdjeint unb er fid^ ba, roo er in altgctoolmter SBetfe fCiegenb

angreifen fann, ganj anber« aeigen mürbe. G« fdjeint mir, al« fef>le tym bie Älugb,eit ber Gbelabler,

toeldje ä^nticijc #emmniffe feb,r toob,l ju übertoinben toiffen.

9leben ben SBfirgablern, toeldje im ©üben Slmerifa« bie ^aubenabler toürbig bertreteu,

beherbergen bie brafiltanifdjen SBälber nod) anbere eigentb/mttidje Staubbögel (Morphnus), toeldje

bon ben meiften Warurforfdjern ebenfall« ber Stblerfamilie, bon anberen aber aud) ben #abid)ten

augeja^lt toerben. 2Bir toolten fie, um irmen einen tarnen ju geben, ©perberabler nennen,

©te t)aben bie ©röfee, bie ©tärfe unb ben ftoljen Slnftanb ber Slbter, aber bie ©eftalt ber £abid)te.

3Jjr Seib ift bid, ber Stop] grofj, ber ©dmabel ettoa« geftredt, niebrig, aber t>erl;a[tm«mäf}ig

fdnoad), fein Cbertljcil fdjarffjafig fibergebogen, ber Jfieferranb toenig au«gebud)tet, ber Sauf

mtnbeften« boppett fo lang, al« bie SJlitteljelje unb nur wenig unter ber Scrfe tjerab befiebert, im

übrigen mit ©ürteltafeln befleibet, ber Orang furj, jebodj ntdjt fdjmad) unb mit Iräftigen, ftarfen

unb fpifcigen Ärallen betoetjrt, ber Orlügel furj, ber ©djmanj breit unb lang.

S)ie belanntefte 2lrt biefer ©ruppe ift ber ©perberabler (Morphnus guianonsis,

Falco guiancnsis). ©eine Sänge beträgt fiebjig, bie breite einfmnbertfunfjig bt« eintmnbert*

bierunbfunfjig, bie gittigiange bierjig bis jtoeiunbbierjig, bie ©djroanalänge brei&ig Zentimeter.

S5a« auffatlenb lodere, eulenartige ©efieber, meiere« fidj am ^tnterfopfe ju einem funfoelm Genti»

metet langen fteberfdjopfe berlängert, beränbert fldt> mit bem Stlter be« Söget«, ftadj $rinj

bon Söieb finb Äopf, #at«, Srufi, Saud), ©tei& unb ©djentel toeifc, ungefledt, nur rjier unb ba

ein toentg gelblid) befd)mufot, Süden-, ©dmlter« unb glügelbedfebern, toeil bie einjelnen Gebern

liier fet)r fein graurött)Iid) quer gefledt, punltirtunb marmelirt, blafj grauröttjlid), bie ©Urningen

fd)toarjbraun mit fdjmalen graurötfjlidjen Ouerbinben, bie ©djtoanafebern Urnen ätmltdj gewidmet,

^el^etn bagegen meint, bajj biefe« Äleib ba« 3ugenblteib fei, ber Sögel im Sllter aber bunfler

»erbe. 3)ann fotten Äopf unb Äeb^le bunlelbraun, Staden, SRüden, ßberfeite, fttfiget, Untermal«

unb »ruft grfinlid)fd)toarj unb bie oberen ©djtoanjbeden mit unregelmäßigen, meinen Ouerbinben

unb ßnbfäumen gejeidjnet fein.

£er iprinj, ©d)omburgf unb Surmetfter Reifen un« einige« über Stufenttjalt unb

Seben«toeife be« nod) immer toenig belannten Sögel« mit. 2>arau« gerjt Ijerbor, bafj ber Sperber«

abter fiber ben größten SEIjeil ©übamerifa« berbreitet ift unb fid) ebenfotootjl in ben Äfiftenroalbungen

toie in ben ßafen ber ©teppen, am Iiebften aber an glujjufern aufholt. 2Ran fteb,t ib,n in ben

Stiften treifen unb erfennt i§n leidjt an bem btenbenb roei&en ©efieber, toeldje« bon bem bunfel-

blauen Gimmel tebtjaft abflidjt. 9lad) ©djomburgl jeidjuet er fid) audj nodj burdj fein laute«

(Sefdjrei au«. (Sr todt)lt ftd) bie bürren SBipfel b^o^er Säume ju feinen töubXtfeen, bermeilt tjicr

ftunbenlang, ob,ne ftd) ju rfir)ren, unb ridjtet bann aumeiten feinen ^errlidjen Seberfdjopf

empor, ©eine 3agb gilt ©äugetb,ieren unb Sögeln. $rina bon SEßieb fanb in bem 3Jtagen

eine« bon itjm unterfudjten Uebeuefte bon Seutelt^ieren unb erfuhr bon ben Sägern, bafj

ber Söget befonber« ben Riffen nadjftetle. 2)er ^ovft roirb nad) ©Hornburg! auf nidjt aü>.
r)ot)eu Säumen crridjtet.

®ie 3agb be« ©perberabler« berurfadjt ber b^o^en Säume megen ©djmierigTeiten unb gelingt

faft nur ben Sfidjfenfdjß^en unb ben 3nbianem. „3toei Iräftige Männer ber Samacaninbianer",

erjätjtt ber ?ßrinj, „erlegten nidjt meit bom Ufer be« Sftuffe« einen ©perberabler buret) einen ^jcil-

fd)u&, al« er eben auf feinem grofjen, bon Steifem erbauten $orfte in ben tjödjflen 3n)eigen eine?

gemaltigen Saume« fafj. 2)er lange, fräftige «Pfeil mar it)m unten in bie flegle gebrungen,

bemungeadjtet tourbe er nod) böltig tebenb in meine £änbe abgeliefert. Qx mu& ein ffib,uer,

ftarfer Sögel fein; benn ber berrounbete toetjrte fid) tjeftig mit Älauen unb ©djnabet. Sen
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£>orft erfteigen ju laffen, war leibet unmöglich; benn ju biefem jdju>eren Unterneljmtn trollte

ftcf) niemanb finben."

Güte getoiffe SBermanbtfdjaft mit bem eben befdjritbenen Soubtogcl jeigt ber gcroaltigfh

aller Ubier, meldje im £fiben Stmertfa« leben, bie#atptjie (Harpjia dcstructor, ferox

unb maxima, Falco destrortor unb cristatua, Vultur, Morphnus, Asturinaunb ThrasaStus

6; tt terato! tt (Mor;.hnm guUneruli). nrtflrf. 9rft|r.

Harpyia). 6t ift ber ^abidjtSobler in fetner SJoDenbung. 35er ßeib ift fetjt Itdfttg, ber £op>

gto|, bie Semaffnung auffallenb ftarf, bet ©djnabel ungemein Ijodj unb fräftig, mit ftarf ge*

runbetet jluppe unb gefdjätftem JRanbe, toeldjet ttntet bem 9lafenlod)e eine 2lu3biegung unb babot

einen ftumpfen 3o§n bilbet, bet gufj ftätfet aU bei jebem anbeten Staubbogel, bet Sang fet)r lang

unb jebe bet langen 3?f)en nodj mit einet aufcetotbentlidj gtofcen, birfen unb ftarf gebogenen Äralle

bctucljtt, bet Sauf hinten biä jut Setfe nadt, ootn bis jut ÜJlitte fjetab beftebert, an ben narften

Stellen mit großen lafelfdjuppen bef leibet, bet Slügel, meldjet, aufammengelegt, nod) nid i bis

jut Witte beä Sdjroanaeä teidjt, futj, bet Sittig, in teeldjem bie fünfte Sdjnunge alle anbertn
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überragt, toic ber ©djroanj jugerunbct, ba3 öefteber reidj unb roeidt), faft tote Bei ben Gulen, im

Warfen ju einer langen unb Breiten , aufridjtBaren jpotte berlängert. Stop\ unb .£>atä ftnb grau,

bie berlängerten 9Iacfcnfebern, ber ganje Süden, tie Flügel, ber Sdjmanj, bie CBer6ruft unb bie

9iumöf'feiten fd^ieferfd^toarj, bie Steuerfebern breimal toeijjlicB geBänbcrt, UnterBruft unb Steife

ÜatpQif (lUrpjrl* dattructor). >• nuturl. «li^t.

roeifj, bie üBrigen Unterteile auf roei§em Orunbe fdjroarj getüpfelt, bie cdjettfcl auf gleichfarbigem

Öiunbe fdjmarj getoellt. 2a Sdjnabel unb bie ÄraHen finb fdjnmrj, bie teilte gelb; bad 2luge ift

rotbgelb. 3n ber 3ugenb ift bie altgemeine Orärbung trüBer: bie Mücfenfebern finb grau gebänbert,

bie SBrufl- unb tBaucfifebcrn fdjroarj geflecft. 3e reiner bie Satben, um fo älter ftnb bie Söget,

ftact) Ifdjubi Beträgt bie Sänge ber §arptyie einen Weier, bie ftittiglänge fünfunbfunfjig, bie

©djroanjlänge bierunbbret&ig Zentimeter. SBurmeifter bat nodj größere SRafcc berjeicfmet. 55ie

SJUttetjebe ift aritjt, bie #interje$e t»ier Zentimeter lang; biefe aber trägt nod) eine Äratle, treibe ber

Krümmung nadj ad)t, unb jene eine ioldje, roeldje, in gleicher SBeife gemeffen, uier Zentimeter ergibt.
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SBon SJIejtfo an bis jur Witte ©raftlienS unb Dom 2ltlantifd)en bis pm Stillen Söeltmecrt

fd^eint bie .§arpt)ie in feinem größeren SBalbe SübamerifaS 311 fehlen. 3tn ©ebirge betuotmt fie

jebod) nur bie tieferen, Ijcincven Iljairv; in bie f>öf)e hinauf berfteigt fie fiel? nid)t. Sie iß, mo ftc

borfommt, ein mobl befannter, feit altersgrauer 3«t w b.o^er 2ld)tung ftebenber SRaubbogel, über

btffen Ceben unb treiben Don jeher allerlei fabeln in Umlauf gefefct morben ftnb. Bereits bie

etften Befcbreiber amerifanifd)er ©raeugniffe ober Ütjierc inSbefonbere ermähnen biefeS Sögels,

unb jeber roetfj fdjicr unglaubliches ju berieten. 60 erjäblt gernanbej, bafj bie §arpöie,

meldje faft fo grojj „mie ein Sd)af" märe, aud) gelähmt ben Wenftben um ber gcringften llrjad)e

mitten anfalle, beftänbig milb unb berbriefjlid) fei, bemungeaebtet aber tooty gebraust merben

lönne, roeil fte ftd) leidet jur 3agb abrieten laffe. SJcaubutjt bcrboUftanbigt biefe Angabe

infofem, als er berftebert, bajj ein einziger Sdjnabelhteb ber #arpüte hinreiche, ben Sd)äbel eines

SJtenfäen 3U jertrümmern, unb lägt burebbtiden, ba& ber 9taubbogel redjt häufig ©ebraud) bon

feiner Äraft mache. @rft bie neueren Beobachter, unb namentlich S'Drbignb, 2fd)ubi unb

SPourlamaque, meldje ausführliche Berichte über baS Ceben ber £>arpi)ie geben, führen bie lieber»

treibungen auf iljr rechtes Wag jurüd. Bon ihnen erfahren mir, Iuv.3 jufammengefteQt, folgenbeS:

Sie £>arpt)ie beroolmt bie feuchten, mafferreidjen Söalbungen SübamerifaS innerhalb ber

angegebenen ©renjen unb hier borjugSmeife bie Ölu&ufer, roelcbc, mie überall, baS ßeben bereinigen.

S'JDrbignö berftebert. im inneren ber SBälbcr, baS beijjt fernab Don ben Slüffen, niemals eine

£arpt)ie gefeben ju hoben. Sie fommt überall bor, ift jeboct) nirgenbS r)äufig, mafjrfcbeinlid) nur

beSbalb, meil it)re fiebern feit uralter 3eit einen überaus gefertigten Sdjmucf ber 3nbiancr bilben

unb fte beStoegen tjart »erfolgt mirb. Äufjer ber SpaarungSjeit beobachtet man fie ftetS einzeln,

gleidjfom als fürchte fte, felbft burdt) ben ©atten in ihrem ©emerbe beeinträchtigt ju »erben. 9tad)

9Crt beS #abid)ts fierjt man fie feiten auf tjob,en Bäumen, bielmebr regelmäßig auf ben unteren

Sleften fifoen. Bon hier aus erbebt fte ftd) mit furjem, ftofjmcifem, aber pfeilfebnettem Sfluge junäcbfl

fenfrcdjt in bie vöt)e, fünft roenige Minuten unb flürjt ftd), roenn fte fo glfidlitb mar, Beute ju

crfpät)en, mit ©eroalt auf biefe herab. Sie foÜburd)auS nid)t fd)eu fein unb ben SHenfdjen febr nab,e an

ftd) beranfommen laffen; bod) gilt bieS roahrfdjeinlid) nur für biejenigen Söalbungen, in benen fte

menig ©clegenbeit bot, bie Befanutfd)aft ibreS furd)tbarften, toenn nidjt alleinigen 2reinbe8 ju madjen.

So fciel aus ben t»crfd)iebenen Angaben beiöorgebt, berfdjmäbt bie ^arpöie fein böfcreS

SBirbelt^ier, PorauSgefe^t, ba& baefclbc burd) feine ©röfee ober Stöebrbaftigfeit nidjt uor i^r

gefdjü^t ift. Einige Beobachter finb geneigt ju glauben, bafj fie nur Säugethiere unb jmar

uorjugSmeife Äffen unb ftaultljicre angreift; 2fd)ubi aber beobachtete, ba§ fte aud) SBögeln eifrig

nachjagt. „Äein 9iauböogel", fagt er, „toirb toon ben 3nbianern fo fet)r gefürchtet wie bie .g>arpt»'e.

öröjje, ihr 3)cuth unb ihre Sermegenheit machen fte in ber 3^at yj. einem ber gefäf)rlicbflen

geinbe ber «pflanaungen *peruS, unb fie mirb beSfjatb, mo fte ft<b nur bliden lägt, mit ber größten

Söuth berfolgt. 3n bieten SBalbgegcnben ift eS ben 3nbianern ganj unmöglich, Oeberbieh ober

flehte §uttbe ,v.t halten, ba biefer unerfättlid)c iKaubbogel biefelben mit bemunberungSmürbiger

fiühnbcit entführt. Söir hoben gefeljen, bag eine ^»arpijic neben einem Snbianer, meldtjer faum

brei Schritte bon feinen Rennen entfernt ftanb, auf eine berfelben hevunterftürjte unb fte mit ftch

forttrug. 3n ben Jüöalbern finbet fie reid)lid)e Nahrung an ben jar)lreid)en «penelope» unb Steig»

hühnern, richtet aber aud) unter ben Gid)f)örneben, ffleutelratten unb Äffen bebeutenbe »er-

müftungen an. SBcnn eine Schar biefer lefeteren, befonberS bie Jtapujiner, bie 9läh< ein« ^arptjie

mittern, erheben ftc ein flftglid)cS ©cfdjrei, flüchten ftch Q^e momöglidt) auf einen SBaum unb fuchen

fid) in bem bid)teftcn ßaubmerfc ju berfteden. Sie hülflofen Xtyext hoben ihren Srcinbcn gegenüber

nur jämmerliche .tflagetöne." Sie SKafuftS üerftdjertcn Sd)0tnburgf, bog bie ^arpt)ic ber gtöjjtc

geinb ber Brüllaffen fei, JRef)e unb felbft Äinber fortfdjleppc, aud) auf bie gfault^tcre jage unb

biefe in Stüden bon bem 9lfle rei|e, au meldjen fte ftd) angeflammert haben. Safe lefctere »ngabe

fetjr ber Beftätigung bebarf , brauche id) mohl faum 311 ermähnen,
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S)er .£>orft Rctjt, it ad) Sdjomburgf, auf ben fjödjften Säumen, lir.t bie ©röfee eines

fRiefenftordmefteS, unb toirb, nadj SluSfage bet 3nbiancr, jahrelang benufct. Ginc bcrläfclidje

Sefcb,reibung ber Gier (enne id) ntc^t.

SS'Drbignb, craälilt, bafj bie £arpt)ie Don ben Snbtanem feb,t häufig aus bem tiefte

genommen, aufgejogen unb gefangen gehalten toetbe, einjig unb allein, um bie gefdjä&ten Gebern

auf leidjtere SBeife ju getoinnen, als bicS burd) Grlegttng beS alten Sögels moglid). derjenige

3nbianer, toeleljer eine lebenbe .£>atpt)ie beftfot, ift ein angefeljener SJlann in ben Slugen bet anberen

unb beStjalb f cl;.r glürflid). 2)en Oftauen fällt bie Saft ju, bie Sögel ju füttern unb bei ben

SSanbetungen burd) bie SÖälber ju tragen. Sobalb bie gefangenen §arpmen aufgefärbt fmb,

beginnt ib,re Dual; benn bet Gtgentljümer reifet jtoeimal im 3abre jeber bie 2f«bern beS SdnoanjeS

unb ber ftlügel aus, um feine Pfeile bamit ju berjieren ober ftd) einen Äopfbufo ju bereiten. S5ie

Sfebern fmb einer ber toid)tigften Saufdjgegenftänbe ber 3nbianer, unb geroiffe Stämme, toeldje

als gefdjidte 3äget ber -£>arpbje befannt ftnb, getoinnen bamit atteS, auf waS ein 3nbianer über«

Ijaupt SBettf) legt 3" ^öeru toirb bem glüdüdjen 3äger nod) eine befonbere Selofmung juertfyettt.

„Gelingt eS einem 3nbianer", fagt Jfdjubi, „eine $arpbje ju erlegen, fo get)t er mit berfelben

oon §ütte ju #ütte unb fammelt feinen 3<>tt an Giern, ^ülmern, ÜJtaiS unb betgleidjen 3)ingen

ein." SBei ben ©Üben unb ben (Europäern am Slmajonenftrome gelten nadj ^ourlamaque
gieifd), ftett unb Äoib, beS Sögel« als gefdjäfeteS Heilmittel.

(Befangene -fcatpmen ftnb fdjon toieberljolt nadj Guropa, namentlich Sonbon, ^mflerbam unb

Serlin, gelomnten. Sie ftnb, tote id) auS eigener Slnfdjauung berftdjern barf, toirflid) ftolje,

majeftättfdje Sögel, lieber it)r Setragen im Ääftge liegen unS einige Sertdjte t>ot. öppig

fagt, tooljl englifdje Schrift ftellet benujjenb, folgenbeS: „2)ie leidjtfinnigen Sefudjer beS ßonboner

XhietgartenS füllten eine getoiffe Sangigfeit bei Slnftdjt einet ettoadjfenen §arpme unb bergafjen

bie 9tedereien, toeldje fie fidj, burd) Gifengitter gefdjüjd, toofjl felbft mit 1t gern erlaubten. ®cr

aufredet ftfcenbe unb toie eine Silbfäule unbetoeglidje Sögel fdjtedte butdj baS ftattenbe unb

brotjenbe, ton Äüb.ntieit unb flittern Gfrimme glänjenbe 3luge felbft ben muttjigften. Gr fdnen

jeber Hntoanblung bon 5urd;t unjugänglidj unb gegen olle* uml)er mit gleicher Seradjtung erfüllt

ju fein, bot aber ein fürchterliches Sdjaufpiel bat, toenn et, burdj ben Slnblid eines iljm über«

laffenen StyeteS aufgeftadjelt, aus bei tegungSlofen 9iut>e auf einmal in bie beftigfle Setoegung

übetging. SJtit SButf} ftütjte et ftd) auf fein Dpfet, unb niemals bauette bet ßampf länget als

einige Slugenbürfe; benn ein juetft bem ^interlopfe erteilter Sdjlag ber langen Sänge betäubte

felbft bie ftärlfte Statyt, unb ein pyciter, bie Seiten jerrei&enbcr, baS ^erj berle^enber ^>ieb roar

gemeiniglid) töbtlid). 9tie marb bei biefer Einrichtung bet Schnabel gebraucht, unb gerabe bie

SdmeUigfeit unb Sidjerrjeit berfelben unb bie Ueberjeugung, bajj einem folgen Singriffe felbft ber

s
JJtenfd) erliegen müffe, braute untet ben ^ufdjauetn bie größten Sdjrerfen l)erbor." Son einem

9iaturforfd}er bütfte biefe ©djilberung teotjl faum Ijerrütjren; benn ein foldjet tofitbe bebad)t

b.aben, ba§ alle großen 9taubbögel me^r ober Weniger genau in berfelben SBeife berfab^ren. S)afe

bie Sefdjrcibung jebod) gemiffen Sdjriftftcltern, toeldje ft^ auf bad @ebiet ber 9iaturbefd)reibung

begeben Ijaben, nod) immer nidjt fdjauerlidj genug ift, bemeift 2ttaf iuS, meldjer fie berbeffert, luic

folgt: „9luf biefeS Waubt^ier rjäufte bie 9tatur in ber Ib,at atte Sdjteden beS SlutburfteS unb ber

©eroatt. Seine ©rö&e übertrifft bie beS ÄonborS unb beS SartgeierS (!); bie Änodjen, feine ßäufc

ftnb um baS boppelte bider, bie flratlen faft boppelt fo lang als am Steinabier; baS ganje

jlnod}engebäube ift gleidjfam mafftb unb bie Mra't unb Sdjärfe feines fdjroar^en Sdpnabels fo

grofi, baf; er mit toenigen Sd)lägen ben Sd^äbel eines iHeljcS jerfdjmettert. Gin eulenartiger

fdjioarjer 3opf, ben er im Soxn aufrichtet, erhöht feine Orurdptbarfeit. Sdjon ber auftedjt ft^enbe

unb in fteinerner 9iu^e berb,arrenbe Sögel flö&t Sangen ein, unb nientanb begegnet ob,ne ©raufen

bem ftarr.brob,enben, toeitgeöffneten Stid beS großen SlugeS. 5lidjtS aber lommt bem Sdjaufpiele

gleich,, »oenit nun beim Vlnblicfe einer Scute biefe Statue ftd) pli^lid) belebt unb mit triump^irenber
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SSutt) ^erobtoirft. (Ein Schlag auf ben .g>intcrfopf, ein jweiter tief inä -Oerj fjinein, unb baä Cpfer

oUjmct ntd; t mehr. Unb biefe Söaffen werben mit einer fo entfestigen Schnette gefdjtouttgen,

treffen mit einer fo unfehlbaren Sicherheit, baß 3cbcr, wer ti foij, überzeugt warb, einem folcfjeit

Angriffe müffe audj ber fDicnfd) erliegen. 3fn ber Iljat fall er auch öfter ben einfamen SBanbem

jener fonfl unbewohnten SSilbniffe überfallen; boch nährt er fich meiflen« bon Säugetieren, Sehen,

Etcerfchmeinen k." Gin ©lüd , baß bie "äuenwälber in Seidig« Umgebung folche Sdjeufale nicht

beherbergen, unb ber empftnbfame Schreiber borfteljenbcr Söorte gegen „alte Schreien be* Slut«

burfleä unb ber öetoalt" geftdjert ift!

SESir unfererfeitd werben tu l> tj L tlmn, wenn mir auch nachftehenben 93ertct)t Vourlamaque'3

berücffichtigen. „2>aS SJlufeum in 9tio be Janeiro erhielt eine junge £arph« Dom Stmajonenftromr,

metche faum fliegen tonnte, nunmehr aber acht 3ahre alt ift unb einem Iruthahn an öröße gleia>

fommt. Sie berb,arrt in ihrem Jcäftge jumeilen in ber größten 9tut)e, ben flopf in bie §öf)e fictoorfen,

mit ben ^ugen ftarr in bem Staunte umherfehenb unb erfdjeint bann toirflidt) majeflätifd}; meiftens

aber läuft fie unruhig auf ben Stäben hin unb her. SSenn irgenb ein SJogel Vorbeifliegt, wirb itjt

®eficht§au8brud augenblidlid) wilb; fie bewegt ftd) lebhaft unb f et; reit babei luftig. 3n SButtj

berfefot, ift fie ftarf genug, bie Gifenftäbe irjreä Ääfigg ju biegen. Ungeachtet ihret langen (Befangen»

fchaft ift fie nicht jahm geworben, hat nicht einmal ihrem Bärter 3uneigung gefd)entt, ja ben.

fclben fogar einmal nicht unbebeutenb an ber Schulter berwunbet. (Segen ftembe 3ufdjauer ift fte

mitb, unb wer fich unborfichtig naht, jetn ftd) Uncn Angriffen auS. Redereien mit Stöden unb

Schirmen räd)t fie fofort, inbem fte ba$ borgehaltene mit ben Jfralleu padt unb wüthenb 3erbrid>t.

Gkgen Iluae legt fie unbänbige SWnttj an ben lag. So jog fie eine trächtige $ünbin, roeläV

ftch einft ihrem Ääfige unborfictjtig näherte, fofort in benfelben hinein unb jerrtß fie in Stüde;

baäfelbe that fte mit einem jungen Stadjelfchweine. Studj ihre Sirtgenoffen überfällt fie. 3tlä man

ihr eine jweite tebenbige .£>arpme in ben Jlaftg brachte, festen fich betbe fogleidj in fantpfgeteebte

Stellung. Sie ältere flieg auf ben oberen Stab unb öffnete bie Flügel, ber fleine Heuling lehnte

ftch in berfclben Stellung an. Ter Söärter marf jeht ein fynl} n in ben Ääfig, auf rocldjcö ber Heine

SJogel im wilben junger loSftürjte. Sogleich überfiel ihn ber große, entriß il)m baS £mhn unb

flog bamit auf feine Stange. £cr neue Slnfömmling ftieß einen Schrei au8, toanfte, gab blutigen

Schleim au8 bem Schnabel unb fiel tobt nieber. 23et ber Unterfudmng ergab ftch, *><*ß fein #erj

burdjftoßen war.

„2)cr junger biefeS Vogels ift unberwüftlid) unb feine SRaubgter fo groß, baß er aflee ®ctt)ieT,

Vierfüßler wie Oieflügel, beffen er iicbiia't werben tarnt, überfällt unb mit Steifd) unb flnodjen

berfdringt. 6r beben i eine berpielloS große Waffe bon Nahrung: als er noch Hein war, fraß er

an einem läge ein Hertel, einen Truthahn, ein #ulm unb ein Stüd Scütbfleifeh. <£r Weift nichtf

bon ftch; bloß befonbere ßederbiffen legt er juweilen einige Stunben bei Seite. Sebenbe Spiere jieb,t

er ben tobten bor. 3ft baS Schlachtopfer fdjmu&ig ober faulig, fo Wirft er e£ erft in feinen ZxinU

berjälter, um e3 ju reinigen. Iren feiner Stätte ift et beim Singriffe borftchtig. Äräftige Vögel

padt er mit feinen ihaUen fo am Schnabel, baß fte ftch nicht wiberfetjen lönnen. 93eim treffen

fd)reit er übrigens laut unb fd)lägt babei mit ben klügeln. 3)iefe3 ©efchret ift burdjbringenb, ja

faft betäubenb, währenb er, wenn er nid)t erregt ift, nur wie ein .£>üt)nchen piept. 93et ftarfem

junger jifdjt er. 9tach gefdjehener aJlarjljcit pufct er fid) Sdjnabel unb güße, feinen Äoth fchleubert

er weit bon ftch, ohne ftch babei im geringften jh befchmu^en.

„31U auffaüenb ifl nod) hetöorjuheben, baß er ba3 ganje 3«hr hinburch maufert."

(Sine Weit berbreitete, in ftd) fdjarf abgefchloffene ©ruppe ber Unterfamilie umfaßt bie See«

ablet (Haliaetus). 35ie hierher ju aät)lenbcn ?lbler ftnb große, meift fogar feljt große JRaubbögel

mit jehr ftarfem unb langem, auf unb bor ber 2öaeh$b>ut wenig aufgefchwungenem, bor ihr nach
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ber fdjarf Qcftümmten ©pifoe abwärts gebogenem ©djnabel unb Iräftigen, nur jur £älfte Befieberten

Sujjwurjetn, gewaltigen Sängen, getrennten Sttyn, langen, fpifetgen unb ferjr gefrümmten Nägeln,

großen ©djwebeflügeln, in benen bie britte ©djwungfeber bie nnberen übetragt, unb roctdjc,

jufammengelegt, beinahe baS Znbe beS gewöljnlidj mitteUangen, breiten, meljt ober Weniger abgc

runbeten ©djwanjeS erreichen foWte enbltct) jiemlidj reifem ©efteber. Sie Sebent beS ÄopfeS unb

Stadens fnb nid)t fef>r berlängert, aber fdjarf jugefpifet. Zin mefjr ober minber bunlleS, lebhafte«

ober büftereS ©rau btlbet bie ©runbfärbung ; ber ©djwanj ift gewöl>nlid), ber flopf oft Wet§.

?ln allen ©eefüften (Europas lebt tjäufig ber ©ee» ober SDteerabler, $afen>unb ©änfe«

abler, Stfd)« unb ©teingeier, Sein- unb ©tetnbredjer, „Oere" ber 35änen, „Slffa" ber 3slänber,

„§afsöre" ber ©djweben, „Orel" ber Staffen, „SJlerifotta" ber Sinnen, „©djometa" ber Araber

(Haliae'tus albicilla, nisus, orientalis, borealis, islandicus, grocnlandicus, cinercus,

funoreus unb Brooki, Vultur unb Aquila albicilla, Falco albicilla, albicaudus, ossi-

fragus, pygargus unb hinnularius), ein gewaltiger, je nad) ber ©egenb in ber ©röjje, weniger

in ber Sürbung erb>blidj abänbernber Slbler bon fünfunbad)tjtg bis fünfunbneunjig Zentimeter

SJänge, faft jwei unb einem ffalben SJteter SBreite, fünfunbfedjjig bis ficbjtg Zentimeter Sittig« unb

breifjig bis jweiunbbreifjig Zentimeter ©djwanjlänge. 2 er ausgefärbte Vogel ift auf ßopf, Waden,

Äerjle unb ObertjalS Icdtjt fa^lgraugelb, burd) bie büfter braune Sätbung ber Seberwurjeln unb

bie bunflen ©d)aftflrid)e unbeutlid) in bie ßänge gejeidjnet; Oberdieten unb Hantel ftnb büfter

erbbraun, alle S«bern lic^t fa^lgetbltdjgrau umranbet unb burd) bunfelbraune ©djaftftridje gejtert,

linterrüden unb linterfeite einfarbig büfter erbbraun, nad) bem ©djwanje ju ettoaS bunfler, bie

©djwingen fdjwarjbraun, bie ©djäfte ber 8«bern weifclidj, bie Slrmfdjwingen ltdjter braun als bie

£anbfdjwingen, bie Sebent beS etwas jugerunbeten ©djwanjeS enblid) rein weifj. Vor ber Käufer

pflegt baS ©efteber bis ju ©etblidjfaljtgrau berfdjoffen ju fein, Sugenring, ©djnabel, SBadjStjaut

unb Süfee ftnb erbfengelb. 3fange Vögel unterfdjeiben ftd) Don ben alten burd) bunflen Äopf unb

©djwanj, fowie baS borfjerrfdjenb ltd)t graubraune, infolge ber bunlelbraunen Seberenben überatt

ftreiftg gefledte Äleingefteber. 3t)r Mugenftern ift braungelb, ber ©d)nabel Ijornbläulid), ber Sufi

grüntidjgclb.

Xfl-j Verbreitungsgebiet beS ©eeablerS fällt mit bem beS ©teinabterS faft jufammen. 2 er

mächtige Vogel bewohnt ganj Zuropa, als Vrutboget erwicfenennafjen S5eutfd)lanb, inSbefonbere

Oft- unb Söeftpreujjen, Bommern, bietleid)t aud) einjetne Steile ber SJtarf fowie SJcetflenburg,

aufjerbem ©djottlanb, ©fanbinabten, Starb- unb ©übrufjlanb, Ungarn, Siebenbürgen, bie 2)onau»

tieflänber, bie Sürfei unb ©riedjentanb, Italien, Äleinaften, Spaläftina unb Zgtjpten, nad) Dften

rjin enblid) ganj Starb- unb SJlittelftbirien. 9lm Db erftredt ftd) fein SBrutgcbiet anfdjeinenb nid)t

weiter füblid) als bis jum Horben beS SlltaigebirgeS: benn fdjon am oberen Stttfdj wirb er burd)

ben Sanbfeeabler oertreten; nad) Starben r)in beobad)tete idj it>n, foWeit bie Ufer beS Ob beWalbet

waren, wiebert)ott aber aud) nod) in ber lunbra ber ©amojebcnljalbinfet nörblid) bom Ural, unb

eS läfjt ftd) wol)l annehmen, baß er ebenfo an ben nörblidjen flüften ber genannten .£>albinfel

gefunben Wirb, ba er erwiefenermajjen auf 3-älanb, ©pi^bergen, Slowaja ©emlja unb anberfeits in

©rönlanb bortammt, unb bon SJlibbenborf nod) unter bem fünfunbfiebjigften ©rabe nörblid)er

©reite am £aimb,r beobachtet Würbe. Slm 9lmur unb im 9torben Zb^inaS ift er !)äufig, ba fein

2Bot)ngebiet felbft bie japanifdjen 3"fdn in fid) fd)tiegt. Ob er im Korben beS fefitänbifdjcn

9lmerifa borlommt, ift fragtid); eingefammclt b)at man itm b.ier, fo biel mir befannt, nod) nid)t.

S5er bereits erwähnte Verwanbte, weisen id) feiner ©djWanüeidjnung falber Sanbfeeabler

nennen will (Haliae'tus leueoryphus, fulviventer, unicolor, albipea, lanceolatus unb

Macci, Falco leueoryphus unb Macci, Aquila leueorypha, deserticola unb Macei, Cuncuma
albipcs unb Macei, Ichtyaetus leucoryphu3, Pontoaetus leueoryphus unb Macei) bertritt
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unferen beulten ©eeabler im aralofafpifdjen Steppengebiete, am oberen Srtifd) unb roa^rfc^einlidt)

im ganzen fübtidjen Jurfeftan, ba ibm 6 o er 8mann auf feiner Steife nad) Sodjara begegnete.

Sa ber Sögel auch in Guropa, namentlich an ber unteren Söolga, in ber Slx'im unb Bulgarien

gefunben nrirb, mitt ich ermahnen, bafj er ftd) öon unferem ©eeabler burd) geringer« (Sröfje, bunlel«

braunen Ober- unb liefitbraunen Unterförper, fafilroftbraunen Äopf unb Staden, rfltblid) ifabeH»

farbene Äefjle unb Cbertjale unb roeifeen, am Cnbe breit fchtoarj gebünberten ©ebroanj untertreibet.

6ben[o barf ber norbamerifanifdje Söeißfopffeeabtci (Haliae"tus leueoeephalus
unb Washington], Falco leueoeephalus, leueogaster unb Washingtoni, Aquila leueoeephala)

unferem SBerfe nicht festen, niefit allein beShalb, toeil er bie europaifebe Slrt im SBeften öertritt,

fonbern öomebmlid) au3 bem (Srunbe, als er ftd) mieberbolt nad) Europa öerflogen baben unb

fogar im Innern SJeutfchlanbS, in Düringen, erlegt toorben fein fofl. Gr ift etroaB Keiner aUber

©eeabler: feine Sänge beträgt, je nad) bem @efchled)te, jweiunbfiebjig biä fünfunbacbtjig, bie

Sreite einbunbertunbneunjig bis jmeibunbertunbelf, bie Srittiglänge jweiunbfunfjig bie jiebenunb«

funfjig, bie ©chtoanjlänge fiebenunbjtoanjig bie" breifjig Zentimeter. Sei bem alten Söget ift ba*

Stumpfgefieber febr gleidjmäfjig bunfelbraun, jebe einzelne geber lidjter geranbet; Äopf, Dberljala

unb ©chtoana aber ftnb blenbenb roeijj, bie ©dringen fdjtoara, Sluge, SBachSbaut, ©chnabel unb

güfje etroaä ltdjier gefärbt at8 bei bem europäifehen Semmnbten. $a3 3ugenbfleib ift faft überaß

fdjtoarjbraun, am Stopfe, #alfe unb Waden bnnfter, beinahe ganj fdjtoarj, auf Staden, ftlügeln

unb Sruft ber fielteren geberränber wegen üebter, ber ©djnabel bunlelbornfarbig, bie SBacfidbaut

grüngelb, bad Sluge braun, ber gang gelb.

£inftdjtlicb tbrer SebenSweife unb ibreS SetragenS ähneln ftd) atte mir befannten großen

©eeabler. ©ie finb träge, aber fräftige, ausbauende unb beharrliche Stauböögel, babei Räuber ber

gefäbrlidjften SHrt. 3d) balte es für angemeffen, eine Sefdjreibung ber ©ruppe mit Slububons

biebterifdjer ©djilberung ber metgtöpfigen Slrt ju beginnen.

„Um Sud) einen Segriff ucn bem 2öefen k? Sögels \n geben, erlaubt mir, bafj idj Sud) nad)

ben Ufern be8 SJiiffiffippi öerfefee, wenn ber nabenbe äöinter SJtiHionen öon SBafferöögeln, welche

im ©üben einen milberen Gimmel fud)en wollen, aus nörblid)eren (Segenben herbeiführt. 3br febt

ben Slbler in erhabener ©tcllung aufgebäumt auf bem t)öd)ften SJOipfel be8 größten Saume» am Ufer

beä breiten ©tromeS ftyen. ©ein glütjenbeä Singe überfchaut baS weite @ebiet, unb er laufcht

aufmerffam auf jeben Saut, weldjer öon fern ber ju feinem fdjarfen Obre bringt. Slb unb ju fällt

einer feiner Slide auf ben Soben b«ab, unb nid; t einmal ein unbörbar bahinfdbleidbjenbeS <§irfd)>

falb mürbe ibm entgcfien. ©ein (Satte bat auf bem gegenübertiegenben Ufer beä Stromes gebäumt

unb ruft, wenn alle« Pill unb rubig ift, jutoeilen nad) feinem barrenben ©efäbrten hinüber. 9luf

foldjen 9iuf bin öffnet biefer feine breiten ©djmingen, neigt feinen ßeib niebertoärt« unb antwortet

in Sönen, meld)e an baä ©elädjter eines 3JBabnftnnigen erinnern. 3m nädjjten Slugenblide nimmt

er feine frübere ©tetlung an, unb bie ©tiHe ifl toieber eingetreten.

„Serfcbiebene ©ntenarten , bie ©piegente, bie Sfeifente, bie ©todenie, sieben eilig vorüber,

bem Saufe beä ©trome« folgenb; aber ber Slbler Beledigt fic nidjt. 3m näd)ften Slugenblide jebod)

toirb ber toilbe, trompetenartige Ion beä oon fern ber fid) nabenben ©djmaneS gehört. Sin Kuf

beä Slblertoeibthenä fcbatlt über ben ©trom, um ba8 SJtännd)en aufmerffam ju mad)en. Siefcö

fd)üttelt plöblid) feinen Seib unb bringt mit bem ©chnabet ba§ @efteber in C rbnung. 2er fd)neeige

Sögel tommt jc^t in ©id)t: fein langer $aU ift Porgeftredt; ba8 viugc fdjaut in bie 9tunbe jur

2Sad)t gegen bie Seinbe. 35ie langen ©djmingen tragen, toie ti febeint, mit ©d)roierigfeit ba»

(Seioidjt beö Seibe« unb toerben beghath unabläfftg bemegt; bie beiben 9tuberfü|e müffen fteueni

Reifen. S)te öom 2lbler augetforene Seute näbert ftd). 3n bem Slugcnblide, in meld)em ber ©djtoan

an bem gefürd)teten Saare oorüberjiebt, ergebt fid) ber männlicbe Stbter Pon feinem ©i^e mit

gurdjt erregenbem ©efebrei, meldjeä bem Obre be« ©djroanes fchtecflidjcr bünft al8 felbft ba#
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ßracb>n be« 0eroeb>«. 3efct tfl bet Slugenblicf erfLienen, in weitem bet 9lbler feine DoHe flraft

entfaltet. 6r gleitet buref) bie Cuft toie ein fallenber Stern unb ftürjt (ig toie ein »lifo auf ba«

jittetnbe Söilb, weldje« in 2obe«firetfen unb Slerjtoeiflung burdt) bie berfcf)iebenften ßünfte be«

gluge« bem tobbrofjenben Angriffe feine« graufamen ©egner« au enttinnen fudjt. G« ftetgt, toenbet

fieb, uub toütbe fieb, in ben Strom prjen, wäre ber ttbler ni$t befannt mit allen ßiften be«

SDciBToUf Uf abr«r (HftlUStai leucoceph»lui). * nalürt. »rSfce.

Srfjtoaue«, unb jtoange er i^n nidjt, in ber ßuft ju tocrtoeilen. £er ©djroan gibt bie Hoffnung auf

Cntfommen auf, bie Öurdjt übermannt ifm, unb feine Alraft öerlafjt itjn, angefietjt« ber flüfmljeit

unb SdjneHe feine« ©egner«. SRoct) einen beratoetfelteu SBerfudj \\\m (Entrinnen, unb ber Slblcr

ferlägt ifyn feinen Sfang unter ben klügeln ein unb atoingt ifm, mit untoiberfteljUdjer Äraft, ftd)

gegen ba« näcfjfte Ufer f)in mit tfjm nieberjufenfen.

„3efot fö"nt ^r a^e ©raufamfeiten be« fürdjterlidjften OfeiubcS ber befieberten fefjen. 9tuf-

geridjtet über bem Opfer, toeldje« unter ifjm tjcrtjaucfjt, preßt er bie gewaltigen Säuge jufammeu

unb treibt bie fdjarfen Älauen tief in ba« ,£>era be« fterbenben Sögel«. Gr jaucr>jt »or Vergnügen

in bem Slugenblicfe, ruätjTcnb feine ©eute unter ifjm frampffjaft jufammenjueft. 25a« SEOeibdjcu tjat
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bis babin jcbe 33etoegung itjreS Sotten beobachtet, unb toenn e8 ifnn nidjt ju £filfe tarn, fo gefdjat)

baS nur, tr»ett cS fübjte, bafj bie ßraft unb Äüljnljett beS (SemablS boHfiänbig genügenb toaren. %cfyt

aber fd^toebt eS ju biefetn grübet, unb beibe breb/n nun bie ©ruft be8 unglücllidtjen ©d)toane8

nadj oben unb beginnen bie «Dlatfoeit."

CHn Dichtet, toie Slububon e8 toar, toitb jur ©djilberung beS Eingriffes eines ©eeablerS auf

toe^rlofe SBeute bie angegebenen SBorte bciraenbcn bürfen. 6t b,at baS toirfltdt) gefeb,ene toieber«

gegeben: bie Iebenbigen garben feines (ScmalbeS finb toabrbeitSgetreu. fieiber lann id), beengt

burd) ben mir jugemeffenen Staunt, Slububon ntc^t toeiter folgen; tdj mujj berfudjen, baS

übrige, toaS id) über unferen ©eeablcr nod) ju fagen Ijabe, in mögltd)fler Äürje aufammenjufaffen.

Stile ©eeablcr berbienen ib,ren tarnen, ©ie finb borjugStoeifeÄüftenbögel, berlaffenwemgftenS

blofj auenaljmStoeife bie 9tälje beS 2Baffer8. 3nt inneren beS ßanbeS fommen alte 6eeabler faft

nur an großen Strömen ober großen ©een bor; bie jüngeren hingegen toerben oft fem bom

SDleere gefeljen: fie toanbern in ber Qtit, toeldje jtoifdjen itjrem Ausfliegen unb ber Paarung liegt,

baS mehrere Satyre, jiel« unb regellos burd) bie toeite 2Belt, unb gelegenttid) foldjer Sieifen

erfdjeinen fie aud) tief im SBinnenlanbe, großen Strömen ober toenigftenS grlüffen folgenb. ©oldje

Keifen gefcfjeben größtenteils unbeachtet, weit bie roanbemben ©ecabler getoöbnlid) in feb,r bober

Suft baljinjicljcn unb ftd) nur ba, tooSSalbungen itjre|>eerflraf$en begrenzen, in bie liefe fynabfenfen

mögen. 9tamentlid) im ©pätberbfie unb 5rüt)jal)re müffen biele burd) I eutfdjlanb toanbern, toetC

fid) fonfl tt)r maffenb,afteS Auftreten an ©eute berfpredjenben alten nidjr erflfiren liege. „SBäbrenb

ber fedjjebn 3<*bre bon 1843 bis 1859, in benen id) bie ßeitung ber großen ^ofjagben in ber 2efc*

linger £eibe blatte", fdjreibt mir bon SJteüerind, „erfd)ienen jebeS 3ab,r faft einen ober jtoei Jage

nadj ber 3agb fed)8, ad)t bis jtnötf ©eeablcr, toeld)e ben bielen Slufbrud) ber bier- bi« ffinfbunbert

erlegten ©tüde SRoU)- unb ©djroaratoilbeS ober aud) franfeS unb gatttoilb, totld)eS bei ber 3agb

angefdjoffen toorben mar, auffudjten unb bann längere 3eit im SRebiere bertoeilten. S)ie fiejrtinger

$etbe liegt bon ber Oftfcc über fedjsfjunbcrt Kilometer toeit entfernt, unb bodj fonnten bie Stblet

nur bon bortfjer gejogen fommen, um fid) in ber £>eibe fatt ju fröpfen. S)ie ^>ofjagben fielen bamalS

ftetS jmifdjen ben adjtunbjmanaigften Dftober unb jmaniigften 9tobember; borbex aber fjabe idj

niemals einen tttbler in ber .£>eibe gefeben, trofebem ify täglidri ju allen JageSjeiten im SRebiere mar.

3dj toage natürlid) nid)t auejufbrcdjcn, maS bie Vlblcr fo frfjncH ljcrbcifüljvte; bto|er ;?uiolT aber

fonnte eS nidjt fein, ba biefe 6rfd)einung fidt) faft alle 3abre mieberbolte. Unter ber @efellfd)aft,

meldje r»ct} rafd) äufammenfanb, fat) man ftetS aud) mehrere alte mit faft meißen Äöpfen, febr gellem

^alfe unb roeifjen 6djmanifebem." 3d) glaube nid)t, ba§ 3JteberindS annähme, bie Slbler feien

nur beSWegcn bon ber Dftfee b,er jugetoanbert, um ftdj in ber geringer ^eibe fatt ju Iröpfen,

jutreffenb ift, bin bielmeb,r ber 2Reinung, bafe fxe um bie angegebene 3e»t auf bem 3ug* fidj befanben,

bon ber .ftük, in meldjer fte bab,inflogen, bie itjnen minlenbe S3eute bemerften unb ftd) allmäblid)

fdjarten, ganj mie ®eier unter ätjnlidjen Umftänben ju t^un pflegen. Son unferen beutfdjen

flü^en toerben bie ©eeablcr aHcrbingS nid)t in jebem SBinter bertrieben; biejenigen aber, toeldje

öftlid) bom JDJarangerfjorb am (SiSmeere, in fiapplanb ober 9lorbru&tanb Ijorften, müffen notb,-

gebrungen auStoanbern, toenn il>r 3agbgebiet pd) mit 6iS ober ungemö^nlid) r)ocr) mit 6dmee

bebedt, unb fie ftnb eS bann audt), toeldje eineStbeilS längs ber offenen Äüften, anberentbeitS mitten

burd) baS Sanb längs ber Stüffe nad) ©üben tyn fliegen unb ftd) in ©übeuropa ober 9lorbafrifa

toä^renb beS 9BintcrS betijenigen gefellen, toeldje biet toie ba jabrauS, jabrein an ben Jtüftcn leben.

Slufmerffame ®eobadt)tung ergibt toeuigftenS für (Sriecbenlanb unb 9lorbegbPten, bafj toätjrenb beS

SBinterS bie ©eeablcr toeit Ijäufiger finb als im ©ommer. 9llte ©ceabler entfdjlielcn fidj ungleidj

feltencr als junge jum SSanbern, einmal, tocil fie ibren ©tanb ungern bertaffen, unb ebenfo, toeil

fie ftdj in it)rcm Käubergemerbe beffer auSgcbilbet baben als jene, ©ie toanbern felbft nid)t immer

in SÜuglanb ober anberen norbifdjen Sinnenlänbcrn aus, fonbern näbern fid) im SBinter einfad)

ben Crtfdjaften, lungern unb jungem in beren 9läb/, bis ibnen SBeute wirb, fei eS baS SlaS eines
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#au3tf}ietf3 ober ein #unb ober eine Jtafoe, ein geriet, Södlcin ober 3icf (ein, #ulm ober Xrutbuhn,

eine ©an« ober Qnte. Sei un« ju 2anbe bermeilen fte, wenn fie bie ÄfiftenWälber wirflid) berlaffen,

an großen ßanbfeen unb befdjäftigen fldj fleißig mit 5ifd)« unb SBaffergeflügeljagb , bi« bie ©een

jufderen, teuren hierauf btelteid)t nochmals on bie ©ee jurürf nnb treten exft bann eine weitere

Seife an, wenn feine« it>rer gewohnten 3agbflcbiete niel)r Seute gewähren Will. Söie übrigens ein

©eeabler aud) wonbem möge: eine SSafferftraße berläßt er wob,! nur im ärgften 92ott)faIIe. ©o
Diel mir befannt, wirb ber alte wie ber junge Söget bloß au«nahm«Weife einmal aud) in waffev«

ärmeren (Segenben, namentlich in ©ebirgen, erlegt, obgleich eS feinem 3»oeifcl unterliegen fann,

baß er foldje überfliegt. 9Iodt) biel feltener bürfte e« borfommen, baß im Stnnenlanbe , fern bon

öewäffem, ein ©eeablerpaar wohnen bleibt, ba« fyeifjt feinen «^orft auf einem ber t)öcr)fteir Säume

be« SBalbe« grünbet. Gr meibet bie Steppe nid)t, entfdjließt ftd) im füblidjen SRußlanb fogar, in

if)r ju Ijorften, flebtlt ftd) aber nur in ber 9Za^e eine« Strome« an.

Außer ber Sörulieit lebt ber Seeabler jiemlid) gejellig, mehr nad) ©eier- al« nad) Ablerart.

Sin günftig gelegener 2Balb ober Seifen Wirb jum Sereinigung«» ober ©d)lafpta|je. 3m <£>od)«

fommer übernachtet er gern auf Keinen Snfeln, namentlich auf ben ©eueren, im Äüften« ober

Sinnenwalbe auch auf h°*)en Säumen unb bann regelmäßig auf ben unteren SBipfeläften, fo baß

er in bitteren Saumfronen faft berbedt fifet. Otffelt tfjn reifliche Seute in ber 9cäf)e, fo hält er

an folgen ©d)lafpläfren beinahe mit berfelben 3äb,tgfeit feft wie am £orfte, ftnbet fid) allabenblieh

ein unb läßt ftch auch burch Wieberholte Störungen nicht bertreiben. Cr geht fet)r fpät jur 9tul)e

unb fliegt früh am borgen, meift fchon bor Aufgang ber ©onne, babon, um fein Sfagbgebtet ju

burchftreifen. ginbet er balb Seute, fo fröpft er in ben Sormittag«ftunben unb ruht, nachbem er

ben Schnabel gepult unb getrunfen, über ^Wittag einige ©tunben au«, neftelt im ©efieber, fchläft

auch niohl ein wenig unb tritt beS Nachmittage einen jweiten 3agbjug an, Bi« bie 3*>t jum

Schlafen herangefommen ift.

SBie ber ©teinabler jagt auch •>« ©eeabler auf alle« SBilb, Welche« er überwältigen fann,

unb madjt außerbem bon feinen unbefieberten, ba« Srifdjen erleichtcrnben {Jängen umfaffenben

©ebraud). £en 3gel fd)üfet fein ©tad)elfleib ebenfowenig wie ben 3rud)« fein ©ebiß, ber SBilb»

gans ihre Sorficht nicht mehr al« bem laudwogel feine Sfertigfeit, unter ben Sellen ju ber«

fchroinben. 9Jn ber ©eefttfte ftetlt er berfchiebenen <tfteere«bögeln, namentlich ßnten unb Alfen

fowie Sifchen ober SJceerfäugetlneren, nach- S)ie laucher finb, nach äöalleugren« Sericht, mel)r

gefährbet als bie nicht taudjenben Sögel. Siefe erheben ftch 9lnblicfe bed aUgefürchteten

^aiibcrs fo jdjucll fie fönnen unb entweichen, jene bertrauen oft ju biel auf bie Staffertiefe, warten

ben Abler ruhig ab, tauchen unb glauben ftch ge lictjal , währenb ber böfe 3einb bod) nur barauf

lauert, baß fte wieber jum Sorfcheine tommen müflen. entrinnen bielleid)t jmei«, breimal ber

berberbenben tflaue — beim bierten Auftauchen, wenn fte bem (hfliden nahe einen Augenblid

länger berweilen al« fonft, finb fte gefa&t unb wenige ©efunben fpäter erwürgt, Am 2)cenfalet)fic

in (fgtopten, in Ungarn unb in Norwegen höbe id) ben ©eeabler oft beobachtet unb immer gefehen,

baß groß unb Mein, felbft aubere SRaubbögel, feine 9cät)e fürchtete; ich jweifle aud) nidjt baran, baß

er ben ftluß« ober gifdjabler, feinen nädjften Serwanbten, Welchem er oft feine Seute abjagt, ebenfo

ruhig berühren würbe wie jebe« anbete SJilb.
s
i'!it ber Mülmheit unb bem Sewußtfetn ber flraft

biefe« Sögel« bereinigt ftd) bie größte £artnädigfeit. Alcjanber bon .jpomeber beobachtete,

baß ein ©eeabler ftd) Wieberholt auf SJteifter 9iciuefe ftürjte, welcher, Wie befannt, feiner $aut

ftd) Wohl 3U wehren Weiß, unb berfelbe Srorjdjer erfuhr bon glaubwürbigen Slugenjeugen, baß ein

SIbler bei einer berartigen 3agb ben bon ihm erfpäbjen t}ud)« beinahe umbrachte, inbem er fort«

währenb auf ilm fließ, ben Siffen be-3 Sicrffißlerd gefd)idt au«)uweid)cn unb alle Serfud)e bed

le^trrn, ben nahen, bedenben 323alb ju erreichen, ju bereitein wußte. 3)aß bie Heineren gerben«

thiere auf« tupfte burch biefen 5lbler gefährbet finb, ift eine befannte a:t)atfacbe. baß er ffinber

angreift, feinem 3weifel unterworfen: erjählt bod) Norbmann, baß einer inßapplanb fogar auf

»tcljra, ZbtnUlKn. 4 «uJUa« IV. 4«>
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einen fahlföpftgcn gifdjer ^erabflteg unb tb,m ben Sfalp bom Sd)äbel nat)m, ebenfo tüte ein

anberer au« einem örifeberboote einen eben gefangenen £>ed)t ertjob, wäljrenb t er baneben fihenbe

Orifcffcr befcfjäftigt war, ba« 9tefc in Drbnnng ju bringen. 9ln ben Sogelbergen be« Horbens finbet

aud) er regelmäßig fid^ ein unb jiebj fiel) mit aller GJelaffenljeU bie Sergbögel au« ihren Heftern

btrbor. Sie ©tbergänfe fängt er toie oben befcfjrieben, bie jungen ©eetmnbe nimmt er bid^t neben

ihren füttern weg, bie &ifd)e bcrfolgt er bii in bie liefe be« Stoffer«. 3uweilcn mißglürfen folcrje

Serfucbe. Jfittlifo hörte bon ben Sewobnern ftamtfcbatfa'8 erjäljlen, baß ber Seeabler manchmal

oon £ Minen, auf Welche er geftoßen, in bie Söaffertiefe Innabgejogen unb ertränft werbe, unb

xienj erjäblt folgenbe«: „Gin Seeabler fdjwebte Seute fudjenb über ber $abet unb entbeefte einen

Stör; auf melden er fogleicf) ^erabfe^ofe; allein ber fütme Slbter ^atte feiner flraft ju biel zugetraut:

ber Stör mar ib,m ju ferner, unb e« mar ib,m unmöglich, benfetben au« bem SBaffer empor-

jub/ben; jebod) mar aud) ber Orifcb nicht ftarf genug, ben Slbler in bie liefe hinabjujieben. Gr

fdjoß wie ein Sfeil an ber Oberfläche be« 2Baffer« babin; auf tbin faß ber 9lblcr mit ausgebreiteten

Jjlügeln, fo baß beibe Wie ein Schiff mit Segeln anjufeljen maren. Ginige Seute bemerlten bie«

feltene ©cfjaufpiel, beftiegen einen Stachen unb fingen fowobl ben Stör al« ben Slbler, welcher fter)

fo feft in ben Stfch eingelroHt Ijatte, baß er feine Ätauen nicljt befreien tonnte." derartige Srätte

mögen wot)l noch öfter« borfommen, al« man annimmt. 3n ben Steden Sübrußlanb« muß fict)

ber Seeabler oft mit erbärmlichem SCÖtlbe begnügen. $itx bilben, laut Storbmann, wenn er feine

3agb fern bon ben Srltiffen betreibt, Heine Steppenjäugettuere unb Sögel bie tjaubtfäcblicbjte

Seute. *Äuf ben Söcrftpfätjlen ober ben jur Sejetebnung ber Söege errichteten Grbbügcln, im

Söiuter oft in unmittelbarer 9tät)e menfdjticber SBolmungen, fifocnb, lauert er auf $i]tl UI*b

Gibecbfen, unb ebenfo Weiß er fidt) be« unterirbifd) wfiblenben Slinbmott« ju bemächtigen, inbem er

biefen mit größter ©eroanbttjeit in bemSlugenblitf ergreift, in welchem berfelbe feineRaufen aufjlößt.

3n ben Etagen bon metjr al« einem Slu^enb Seeablern, welche 9t orb mann in ben Steppen erlegt

unb unterfuebt hat, fanbeu fict) niemal« bie Ueberrefte bon Sfifc3t)en, fonbern unabänberlich folche

oon Säugethieren, Sögeln unb, obfdjon fcltener, auch Gibecbfen. 911« Sla«frcffer fteht ber Seeabler

ben ©eiern faum nach- Selbft an ber Äfifte nährt er fidt) nicht jum geringften ZtyiU bon tobten,

an ba« Ufer gefpülten gifdjen; im Sinnenlanbe berfet)lt er nie, an einem gefunbenen Slafc ficf)

einjufteüen. 3n einem SSÖalbe in ber Stäbe ber Stabt 3alutaroff«f am lobol traf ich *W Weniger

al« acht Seeabler an, Welche fict) bon bem 9lafe mehrerer ^ferbe tröpften unb wal)rfd)cinltct) fd)on

feit SBocben hier ihren Stanbort genommen hotten. Um biefe 3eit war ber Jobol freilich noch wtt

Gi« bebeeft unb an ftifd)en Langel. SDie Orertigfeit, mit Welcher er auch berbedt liegenbe« Sla« auf«

jufinben weiß, ift ftaunenerregenb; SJtcljerind glaubt ftch be«t)alb auch berechtigt, ihm befonber«

fdjatfe Süitterung juaufpred)en. „SBenn man", fdjreibt er mir, „in einer 35idung ein tobte« ^Jferb

auslegt, um Sauen unb Süd) je bantit anjufirren, ba« Suber aber mit (hbe unb 9teiftgbol) bebedt,

bamit e« nid)t fo fchnett berjehrt Werbe, muß man bod) balb bemerfen, baß bie 3lbler bie ÜH-utc

erfpäht h^ben unb ba« $ferb annehmen, tro^bem fte e« au« ber £uft nid)t fct)en lonnten." 3d)

glaube nicfjt, baß bie Folgerung richtig ift, meine bielmehr, baß auch ber Seeabler ebenfo wie bie

Öeier bureb, ba« um ein 3la« ftch fammelnbc OJewimmel ber Stäben auf ben berborgenen grafc

aufmerlfam gemacht wirb. Ungeadjtet aller Uebergriffe unb Serirrungen, weldje ber ftattlicrje

Staubbogel fich ju Schulben fommen läßt, ftnb unb bleiben &ifche feine Hauptnahrung; fie bilben

bat)er ba« SBilb, melchem er in erfter dteihe nachftellt. 9tu ber Seelüfte fowohl Wie an Süß*

gewäffern bcrWeilt unb Ijorftet er nur ber Sifdje halber. Stiemal« berfehlt er in ber 9cäbe öon

5ifd)ereiftellen, welche lieberlich bewirtfdjaftet werben, fid) einjufinben, wirb Ijier aud), wenn er

feine s3iad)ftcttung erfährt, julcfet fo brcifl, baß er wenige Schritte bon ben 5ifd)erhütten entfernt

aufbäumt unb lungernb fpäht, ob etwa« für ihn abfalle.

3n ihren Segabungen flehen alle Seeabler hinter ben Gbelablern jurüd. Sie bewegen fid)

auf bem Soben bielleidjt gefd)idtcr al« biefe unb bchenfdjen, wie bemertt, in gewiffem ©rabe ba«
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Sßaffer; ihr glug aber ermangelt bet ©cWanbtcjeit unb 3ierltd)feit, ttclc^e b:n aller Gbelablcr

in fo ^cm @rabe au^eichner. 3tjr glugbilb ift ein bon bem letztgenannter «biet berfd)iebene*:

bet furje #al* unb ber furje, ftarf jugerunbete Sdjwanj im Skrhältniffe ju ben fe^t langen aber

wenig unb faft gleichmäßig breiten ©d)Wingen finb fo bejeidjnenb, baß man fie ffium mit ihren

eblcren SOerroanbten berwedjfeln fann. 9lud) fliegen fie mit biel fcrjmerfäUigeren ©d)Wingenfd)lägcn

unb toett langfamer al* biefe, obwohl noch immer fcljr rafdj, aud) Wenn fieofme ölügelfdjlag gteiteub

ober Ireifenb bahinfdjweben. Wogegen übertreffen fie bie ©belobter in einer 2fertigfeit, welche nur

roenigen Staubbögeln eigen ifl, in ber (Sewanbtheit nämlich, mit welker fie ba* SBaffer beb>rrfcf)en.

?luct) ber ©eeabler ifl ein ©toßtaudjct wie ber &ifd)ablet unb bet Oftfdjgcier unb wetteifert in bieicr

Sejtehung mit jebetSRöbe ober ©eefd)Watbe. 9iad) einer bem fctjToebifc^en 9cahirforfd>ct 9liIffon

geworbenen 2HittIjeilung eines trefflichen 5Beobad)terä legt er fid) jumeilen, um au*juruhen, gerabeju

auf bie SRecreefläche, al* ob er ein ©djwimmbogel wäre, bleibt, fo lange e* itjm gefällt, auf ben

2öeUen liegen, ridjtet, wenn er auffliegen Witt, bie Schwingen faft fenfred)t empor unb ergebt fid) mit

einem einjigen Qrlügelfcfjlage bom SBaffer. 35ie ©inne flehen mit benen bet Cbelabler ungefähr auf

gleicher £öf)e. 3n getftiger $infidjt unterf(Reiben fie fi<h a» if)"™ *Jtad)theite. S)a* abiige SBefen,

welkes wir bem ©teinabler jufpredjen , fehlt it}nen: fie finb nidtjt Wo* muttjig, fonbetn auch

graufam. 3<h habe gefetjen, baß jwei 39uffarbe, welche tet) ju bem ©tetnabler in ben ßäfig brachte,

auf biefem ftdt) niebertießen unb bon üjm gebulbet würben, foWie bet 2öwe ein fpünbdjen bulbet:

biefelben 93uffarbe waren, al* ict) fie in ben Räfig ber ©eeabler brachte, naef) wenigen 9Jt muten

bereit* erbroffelt. 2) er) n e erfuhr etwa* ganj ätmlidjea: fein jatjnier ©eeabler erwürgte fofort ben

öcrwanbten ftlußabler, welchen man ju ihm gefperrt hatte. (Befangene ber Xt)iergärten liegen mit

ben ©eiern im beftänbigen ©treite, unb wenn biefe fid) md)t ihrer #aut ju wehren wüßten, würben

felbft fie wahrfdjeinltd) bon jener flratten ju leiben haben.

3m 9Jlärj fd; reitet ber ©eeabler jur 0ortpflan}ung. Qt$ ift wahrfdjeinltd), baß aud) et mit

feinem 2Beibd)en in treuer ß tjc auf fiebensjeit lebt, bemungeachtet cjat er mit jebem borüberjiehenbcn

SJcänndjcn fdjmere Äämpfe ju befiefjen, unb ein ungüuftiger 2lu*gang be*felben fann itjm möglicher*

weife bie ©attin loften. „3roei männliche ©eeabler", erjäMt ®raf Söobjicf i, „welche id) längere

3eit beobachten fonnte, fämpften fortwät)renb mit einanber. ©ie fließen mit ©djnabel unb Ätallcn

gegen einanber, gerietrjen babei öfter* bis auf ben Soben herunter unb festen t)ier ihren Aampf

fort, nach «Ivt bet .önfme, nut mit bem Untetfchiebe, baß fie teinen Anlauf nahmen. 3ebet Aompf

hinterließ biete Gebern, aud) wotjl 53 tut auf bem 23oben. 2 20eibd)en, welche* entwebet um bie

kämpfet fünfte ober ficr) in beren ^atje niebevgelaffen halt', liebfofte ben Sieger jebcämal, fo oft

er ju ihm fam, unb babei fonnte mau bie merfwürbige ^Beobachtung machen, baß beibe v
J)lännchcu

bon bem3Beibdjen gleid) gut aufgenommen würben, fobalb fid) eine* im Äampfe au*gejeichnct

hatte. £a ber eine männliche 31blet jünger al* ber anbere war, fonnte man bie flämpfer nid)t

bcrwechiclu. Xa* mörberifd)e ©piel wrifcjrtc etwa ^wei 20od)en lang, unb bie Vlbler fchienen babei

fo aufgeregt ju fein, baß fie wäljrenb be* Sage* gar nicht nach Nahrung fuchten. Stacht* fdjtiefen

fie unweit be* ©ewüffer* auf ^wei hohen eichen, ein ^aar, wie e* fchien, ber ©ieger mit bem

SBeibchen, auf ber einen, ber SBefiegte auf ber anbern. Stach «nem boUeu SJtonat mürbe in örfahrung

gebracht, baß man einen ©eeablcrtjorft in ben benachbarten SBalbungen entbedt hatte. 35a* 3unge

würbe einige aöodjen fpäter au*gehoben, unb bie Men famen nun auf ben grrüf)ling*pla& jurüd.

Xa gefeilte fid) wieberum ein britter \u ihnen, unb ber .rtampf fing bon neuem an. Gtne* Sage*

rauften fid) bie "Jlblcr wieber in ber fiuft lange 3e:t unb ftürjten herauf \u r QxU. I er eine über>

rumpelte ben anbei cn, hieb benfelben tüd)tig mit bem 8d)nabe(, fprang enblich auf feinen lobfeinb,

ergriff mit ber einen Tratte ben ^al* beefelben unb fiemmte fid) mit ber auberen auf ben Saud).

3n biefer ©teltung überrafd)te fie ein Jpeger mit einem tüchtigen Änittel. $er befiegte Slblcr

tlammerte fidtj frampftjaft an ben Cauf be* ©ieger* unb an beffen einen giügel. »eibe follerten

fich einigemal auf bem 33oben h«nim unb richteten fid) Wteber empor. 2er #eger näherte fid)

12*
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inbefe bis auf Wenige S cL; ritte; bie Vlbler aber rauften fid) weitet unb fo tonnte bei Wann ben

einen bermafeen auf ben Jtobf fdjlagen, bog er jufammenftürjte. 3>er anbete, obgleich gan^ blutig,

lief} aber ben tobten bennod) nid)t IoS, fonbern richtete ftd) einbor unb fal) ben $eger fo ftart an,

bafe biefer erfehta! unb ein baat ©djritte aurüdfbrang. (hfl nad) einiger Seit fd)ien ber »biet

feine gefährliche Cage begriffen ju haben, liefe feinen gretnb log unb erhob ftd) langfam in bie fiuft.

SBäre ber §eger nitf)t fo erfdjroden gemefen , fo hätte er unbebingt beibe Slbler mit bem ©tode

c vfdilüQcn lönnen. GS ift wol)l mit ©idt)er^ett anzunehmen, bafe ber britte »blcr ben Ortüfjling

einfam beriebt unb gletd) bem Äorftfaner feine 9tad)e genät)rt tjatte, Weldje er nunmehr aud) bei

ber erften (Gelegenheit fo graufam betätigte." 9lud) in Ungarn würbe mir erjäblt, bafe man bie

bort häufigen ©ceablcr nidjt feiten in hoher ßuft fämbfen fieb,t. 3wet in einanber »erhallte

Männchen ftütjten einmal, angefleht« meine» (SeWährSmanneS, beS görfterS Sftujfobifc in bie

Sonau unb trieben, ein wirrer Sfeberfnäuel, geraume 3eit mit bem Strome baljin.

2 er 'Staub beS $orftc8 richtet ftd; nacb, ben Umftänben. Ueberatt ba, wo fteile .Qtippeu

unmittelbar an baS Meer herantreten, fudjt ftd) ber ©eeabler r)ier eine geeignete 9liftftelle; ba, wo
Salbungen bie ßüfte ober bie Ufer breiter fttüffe befäumen, mär>U er hierzu in ihnen einen hohen

Saum; ba, roo an einem ftfdjreidjen öewäffet höhere Säume fehlen, begnügt er ftd) oft mit erbärm-

lichen SBüidjen, welche ben fdjroeren Sau !aum au tragen bermögen, ober fogar mit 9töhrid)t, inbem

er in ben hohen, bid>teften unb unburd)bringlid)ftcn Seftänben auf einer Weiten 3rläd)e bie 9cob,r-

ftengel jufammenfnidt, btS fie eine genügenb fefte Unterlage für ben faum meterhoch über ber

Safferfläcbe fteljenben #orft bilben; in ber ©tebbe enblidt) hilft er fid), fo gut als er lann, an

ben ©tebbenfeen Wabtfcheinltd) ebenfalls mit Röhricht, unb im ftothfalle fommt eS ihm aud) nicht

barauf an, fein ®enlft auf bem »oben au orbnen. ßängS ber ganjen Äüfte ber Dflfee, roo er noch

regelmäßig horftet, wählt er, laut £ot$, ftctö hohe Säume, welche ihm freie SuiSfidjt auf bie

angrenjenben SBalbftreden, Siefen unb ©ewäffer geftatten, inSbefonbere Äiefem, aufeerbem Suchen

unb G idjen. 2er <£>orft felbft ift unter allen Umftänben ein gewaltiger Sau bon ante vttjatb bis

jroei Meter ©urchmeffer unb brci&ig Zentimeter big ein Meter .£>öt)e unb barüber; benn aud) er

wirb toon einem «Paare wieberbolt benufct unb burd) jährliche »ufbefferung im Serlaufe ber 3eit

bebeutenb erhöht. HrmSbide tfnübbel bilben ben Unter», bünnere »efte benßberbau; bie fehr

flache SReftmulbe ift mit jarten 3*oeigcn bebedt unb mit trodenen ©räfern, 2fled)ten, Moofen unb

bergletdjen auSgelleibet. ©clegentlid) beS toieberr)ott ermähnten 3agbauSfluge& beS Äronbrinjen

Dtubolf bon Oefterretd) würben bon und neunjelm §orfte bcfudjt Son ihnen ftanben fechS auf

ßidjen, cbenfobiele auf ©chtoarj«, fünf auf ©ilberbabbeln unb jwei auf Suchen, bie meiften in

Seftänben ber 2)onauinfeln, einige in ben herrlichen Salbungen ber 5rufd)fagora, in ber Luftlinie

bier bis fünf Kilometer bom ©trome entfernt. 3wei bon allen Waren in ben höchften Sibfel»

jtteigen, brei auf 9iebfnäften, alle übrigen auf ©abeläften nahe am ^aubtftatnme angelegt. 3u
fed)ß ^>orften waren ftarle flnübbel, ju fämmtlichen anberen Steige bon !aum mehr aW SJaumen»

ftärfe berwenbet worben. Obwohl einzelne feit fedt)jer)rt Sahren regclmä|ig benufet würben, fanben

ftd) auffallenb grofje ^orfte bod) in ber SJtinberjahl; bie «Dtehrjahl War faft unbcrbältniSmä&ig

«ein. S)ie grö&ten ^»orfte hotten bie älteften 9lbler inne. 9Jcit Sluänahme bon jwei ^orften waren

alle bon ftelbfberlingen jahlreid) beböltert.

@egen Gnbe beS SJlärj, feiten früher, meift noch etwaS fbätcr, ftnbet man ba8 boÜftänbige

(Belege, welches aus jwei, hödjftenS brei, berhältmämäfjig Keinen, nur fiebenunbfechjtg bie brei«

unbftebenjig Millimeter langen, breiunbfunfeig bis ftebenunbfunfjig Millimeter biden, bielfad)

abänbernben Giern beftcht. S5ie Schale ift bid, rauh "nb grofjtörnig, bie Färbung berfRieben;

cS gibt faUwctjje Gier ohne alle 0rlede unb fold)e, welche auf ähnlichem Örunbe mehr ober Weniger

mit rötbÜdjen, braunen unb buntelbraunen Rieden bebedt ftnb. Sie lange bieSrutjeit währt, ift

jur 3eit nod) ntd)t mit ©id)crhcit beftimtnt; Wohl aber weife ich, bafe ber männliche Stbler bem

Seibchcn beim Srüteit hilft, jur Suhe ftetS in einer gewiffen Entfernung bom £orfte auf einem
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beflimmten, Wette Umfdjau geftatienben fjfclfcn ober bürren 3aden bäumt, unb Bei bem geringflen

Änfd)eine bon ©efaljr fofort herbeieilt, um bie GJattin ju unterftütjcn. 6 in Vorfall, Welchen id)

beobachtete, lä&t mich glauben, bafj er ber (enteren aud) tf)äUid;e <pülfe leiftct ober bod) \u leiten

fudjt. 3d) Ijatte in ber 2rru|d)fagora einen weiblichen ©ceabte r fdjWer angefdjoffen unb gab bem

mid) Begleitenben 3äger beä Jfronptinaen iRubolf ben Auftrag, inber2iefe be« Z^alti, au welcher

er hinabgeflattert mar, nach »hm ju fudjen. S)a berneljnte id) ein gewaltiges Sraufen über, neben

unb unter mir, al8 ob eine rafenbe 2Binb$braut im Snjuge fei, jehe einen mächtigen Sögel an

meiner -öüttc borbeifaufen unb erfahre fpätcr Don bem Säger, bafj ein ©eeabler auf ihn geflogen

unb ftd) ihm mit weit borgefltedlen Sängen bid auf halbe ^Itntenfchufiweite genähert, er aber für

ba8 SBefte erachtet habe, hinter einem SBaumfiamme Sd)utj gegen ben 9tau6bogel ju fudjen. £a
ftd) nur ein ©eeablerpaar in ber v

Jcät)c befanb, bürfte ber ©d)lu& gcftattet fein, baf$ ti bai

Männchen gcmefen toar, mcldjeS an tem SRenfdjen, beffen Sfide fein 2öeibd)en aum Opfer gefallen,

Stäche )u nehmen berfudjte. 91m §orfte fr Ibft ftnb ähnliche Angriffe meine« Sötffenä nidjt beobachtet

worben; ber ©eeabler jeigt iirfj ly.u im Wegen tljcüe ftetä borfidjttg, f cfjcit unb ängftlich. %ai
brütenbe SBeibdjen ftfot nicht befonberä feft auf ben Criern, berläfjt biefe meift nach bem erften

Vtnflopfen, lehrt md)t immer balb jurüd unb freift gewöhnlich erfl lange über bem «Riflbaumc,

bebor ti toieber ju £orfte geht. 5ür bie auägefd)lüpften 3ungen fchteppen beibe Gltcrn, nad)

anberer Ebler %xt, 9talj™ng m unb Süde h«rbei, jeigen fidj um fo breifter, je mehr bie

©pröfjUnge heranwachsen unb wanbeln ben .§orfl nach unb nad) ju einer Wahren ©d)lad)tbanf um,

auf welcher man bie Stefte ber aQcrberfducbenftcn Itjievc, namentlich aber bon 5ifd)en unb SSaffcv«

geflügel, finbet. Sobalb fte SJeute erhoben haben, eilen fie fdmurftrad$ bem \uu [to ju unb burdj«

fliegen babei, wie bom örafen SombelleS, einem SJtitgltebe unferer 3agbgefeUfdjaft in Ungarn,

feftgefleöt mürbe, ©treden bon bier bi8 fünf Äilomcter fo rafd), bafj fie mit noch jappelnbtn

Ötfdjen bei ihren hungernben Äinbern anlangen. Söenn fte mit SJeute beloben ftnb, beigrffcn fie

aud) ade fonfl üblichen 9)orfid)t$mafiregein, Ireifen nicht über bem •ftorfte, fonbern ftütjen ftd) Wie

ein follcnbet Stein fo fchneU in fchiefer JRidjtung in benfelben, baß felbfl ein fertiger 3äger itid.t

ju ©djuffe gelangt. OröIIt, Wa8 nidjt attjufelten gefdjieljt, ein 3"nge8 au8 bem $orfte, ohne bem

©turje $u erliegen, fo ofcen fie e« unten weiter, tili ob ti noch im £orfle fä§e. SBirb bai

2öeibd)en getöbtet, fo füttert ba* Männchen attein bie 3ungen auf. Unter günftigen Umftänben

brauchen letztere jetjn Ui oieijefjn 3Bod)en, bebor fie ben #orft bertaffen, lehren aber nach bem

Ausfliegen noch oft ju ihm jurüd. (hfl gegen ben .^erbft hin trennen fte fidj bon ihren Altern.

9iaubt man einem ©ecabterpaare baä erfle @elege, fo entfctjliejjt ti ftd) .jutocilen, jebod) ntd)t

immer, ju einer jtoeiten 93rut. %ai 2Qeibd)en legt bann aber feiten mehr alä ein 6i, getdöhnlid)

in bemfelben §oxft. Hn legerem hangt ba8 tpaar überhaupt mU ber ben Hblern inögemein eigenen

3ähigteit feft. ©elbft nad) tbicberholten Störungen berlä^t ti bie ©egenb nidjt, unb toenn ber

SBinter einigermaßen gün^tg ift, berroeilt ti aud) in ber falten 3ah"fyeit in ber 9lät)c be& Oorfle^

Welcher fo red)t eigentlich &um Wittetpuntte feined @ebietcä wirb.

:Xct ©eeablcr erweift ftd) nur aud bem @runbe minber fchäbtid) ali ber ©teinabler, tili er

einen großen Xtyil feiner Wahrung auä ber ©ee erhebt. 3n Ungarn wiffen tie 3üger bon feiner

©d)äblid)tett nidjt biel ju berichten. 9Ran gönnt ihm bie 5ifeb>, welche er aui ber reichen Möttau

unb ihren attwäffern erhelt, unb rechnet ihm Uebergriffe nid)t eben hoch an. 9tid)t anber« ift ti

in ftufdanb unb ©ibirien. Ueberall aber, wo er in ber Dlalje ber Ortfchaften Ijorflet unb bie

Selber ringsum, juweilen fogar bie ©efjöfte felbfl, auf feinen iRaubiügen heimfud)t, fleht er bem

©teinable? nid)t nur nidjt nad), fonbern übertrifft ihn Womöglich nod) hi"ftd)tlid) feiner Gingriffe

in menfdjücheS S3eft^thum. JBon unferem \pau#geflügel ift höd)flen« bie fluggewanbte laube bor

ihm geftchert; unter Heineren ober jungen #aua{äugethteren erwählt er ftd) gar nid)t feiten ein

Opfer; in ber 3Bi(b6at)n enblid) richtet er erheblichen ©djaben an. Sttin SBunbcr batjer, bajj

icbermann« ^anb über ihm ift. 2od) wei& et bie meiflen Wachftcllungen gejehidt au bereitein.
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Qx ift immer fdjeu, laßt ftcb Weber unterlaufen, nocf) letd)t beftf)tcidt)en, ergebt fidj, gleidjbiel ob er

gebäumt bat ober auf bem SBoben fii;t, fcbon in mdjr als SBüdjfenfchußmeite, unb Wirb, wenn er

mehrfach Wad)ftellimgcn erfahren fiat, fo borftcbdig, baß iljm in ber Stiat taum b.'ijufommen ift.

Wn letdjtcften erlegt man tljn bor ber Äräheubfitte, ba aucb er ben .gmß ber übrigen Jagraubbögcl

gegen ben Ulm betätigt, unb ebenfo, wenn man ftcb ba« SBarten niebt berbrießen läßt, mit

Sicherheit bor ber ßuberhütte. ßeichter al« mit bem ©eWeljre erbeutet man ib,n in ganganßatten

ber öerf.biebenften 2lrt, obne fonberlicben 3«<tberluft namentlich in lellereifen, welche man ring«

um ein frei ausgelegte«, roeit^in fiebtbare« ?lav auffteQt. 3n ben für Süijfe gelöberten Schwanen-

balfen fangen fidt) alljährlich einige, beren fdjarfem Singe ber fcbmale 9lbjug3biffen bod) nidfjt

entging. 2lu«nabm3weife bringt ib> feine Raubgier noeb in anberweitige ©cfabren: fo würbe om
adjtunbjwanjigflen December 1853 in ber gorebheimer ©egenb ein junger Seeabler, welcher ftd)

längere 3«ü tunburd) in ber 9cäb,e untergetrieben $ttte, im #ofe eine» Sauemhaufeä Iebenbig

gefangen unb erfebtagen. 3" MoiWegen füljrt man au« Steinen Heine Kütten auf, legt in einiger

(Entfernung bon benfelben ein ftleifcbftürf auf ben ©oben unb befeftigt ba«fetbe an einem langen

Stride, beffen anbere« ©nbe ber in ber $ütte fifoenbe länger in ber .£>anb hält. Sobalb ber

föaubbogcl auf bie SJeute nieberftürjt, jiebt jener ba« Sleifcbftfid au ber £fitte beran, ber Sögel

Witt ba« einmal gefaßte niebt loßlaffen unb Wirb fcbüeßlicb bon bem <Utanne entweber ergriffen

ober erfdjlagen. 3)aß erftere« mit einiger SBorfid)* ju gefdjeben bat, ift felbftoerftänblicb; benn ein

Seeabler ift ftd) feiner Äraft \vA)l bewußt unb Weiß iidi im •Jiutljiallr feiner Orange in gefäbrltdjcr

Söeife ju bebienen. Qx Weidd bem 3Jlenfdjen au«, fo lange al« möglicb, bertbetbigt firb aber, wenn er

gepadt wirb, mit mehr unb meljr ftcb ftetgernber SButb unb ift bann gewiß ebenfo gefäbtlicb wie

bie „Sangen unb ©raufen eiuflößcnbe" $arpbie. £er getöbtete Seeabler ftnbet bei un« ju 2anbc

höchsten« burd) ben «u«ftopfcr Serwenbung, wirb aber in Sübitalien, wenigften« auf ©teilten,

noeb anberWeitig benujjt, nämlicb — gegeffen.

3m tfäfige benimmt fidj ber Seeabler anfänglich ungeftüm, gebt frlbft feinem SBärtcr jtt

Scibe, toirb aber balb \.ü)ni unb tritt bann mit bem l'imfdjen in ein Wahre« iJreunbfdjaft'S«

berrjältni«. £en SBorftebcrn aller Stt)iergärten ftnb Seeabler au« biefem ©runbe lieb unb wertt).

Sie begrüßen ib/en ©ebieter, fo oft fte i^n fet)en, mit beUem, frol)cm ©efd)ret unb erfreuen ibn

befonber« baburdj, baß fte ibn genau bon allen übrigen *ülenfd)en ju unterfebeiben Wiffen. *Wit

ber Seit gewöhnen fte ftcb fo an bie ©efangenfdjaft, baß fie bie glüdlicb wieber erlangte gveibeit

faum mebr ju fdjäfoen toifjeu. Qin bon mir gepflegter Seeabler trieb ftd} tagelang in ber Umgcgenb

umber, feinde täglich, wabvfcbeinlicb, wohl angelodt bureb ben 9tuf feiner ©enoffen, jurüd unb

mürbe fdjließticb auf beven ©cbauer tötetet gefangen. Sßei einigermaßen au«reid)enbet Pflege

halten fte ftcb ©efangenfebaft ebenfo lange wie irgenb eine anbere 9lrt ihrer Söertoanbtfebaft.

5ällc, baß Seeabler bi« bierjig Sabre int Ääftge gelebt haben, ftnb mehrfach bermerlt werben.

3?ei benen, welche fo lange in ©efangenfebaft waren, beobachtete man, baß fte erft nach bem

ahnten ober zwölften 3ab« ihr 9llter«fleib erhielten ober, Wa« auch borgefommen, Gier legten.

(Jin SBeibchen, Welche« panier gefangen tytlt, legte alljährlich ein Qx unb bertheibigte e« mit

feinen gewaltigen SBaffen gegen jeberntann, SBemei« genug, baß in einem großen ölugfäfige

eingebauerte, bor jeber Störung bewahrte Seeabler in ber ©efaugenichaft offenbar auch jur 5ort.

pflanjung fdjreiten Würben.

Oftajten beherbergt ben größten aller Seeabler (Haliaetus pclagicus), 3lfrila ben prad)t«

boUften (Haliat'tus voeifer unb clamans, Falco unb Pontoaötus voeifer, Aquila unb

Cuncunia voeifora). Qx ift einer ber fdjönften aller SRauboögel überhaupt, eine wahre 3»erbe ber

«egenben, welche er bewohnt. Stirn alten Sögel ftnb Äopf, ^»al«, *Raden unb Oberbruft fowie

ber Schwan,} blenbenb weiß, SJlantel unb Schwingen bläulichfehwarj, ber Slügelranb, bal heijt

alle Oberflügelbedfcbern bom einbogen ^clenfe an bi« jum |>anbgelcnfe, unb bie Unterfeite prächtig
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braunrottj, Mugenring, 2Bad)ätjaut unb Jüfje licb,tge(6, Cber» unb Uuterfdjnabel Maufefjtoarj.

Sei bem jungen SJogel finb bie Jebern bti Dberfopfcä fdjroarjgraubraun , mit 2Bei§ gemixt,

Warfen unb .£>interf)alä lueifj, mit 33raungrau gemixt, bie OTantrlfebern f<r)u>ar,jbraun, bec Ober-

teil btr Sdjultern unb bet Unterrflcfen toeifj, bie geberu mit brauufdnuarjen Spijjenflecfen

gejcidjnet, SJorbertjalä unb Cbci bruft auf meinem örunbe braun in bie Sänge gefledt, bie übrigen

64jrcl|f»abWt H»tl»«tui »ovlfer). V, natSrt. OrS'^t.

Unterteile toeifj, auf ber Dberbruft luer unb ba bureb, bräunliche Sdjaftftrcifen ober buret) braune

Spifceuflecfen gejeidjnet, bie Sdjmungfcbern braun, an ber SÖurjel toeifj, b« Steuerfeberu enblictj

meiBlicr), braun befprenfelt unb braun jugefpifot. Grft nad) mefjrfadjcr SJtaufer unb matjrförinlicf)

nadj tfjeiltneifer 3Jeifärbung, tme foldje bei bem norbamerifanifdjen Seeabler ftattftnbet, gcljt

baä ^ugenbfleib in ba-3 beä ausgefärbten 33ogel« über. Sie Säuge beträgt adjtunbjedjjig bii

jmeiunbftebjig, bie ^ittiglänge funfjig, bie Sdjioaujlänge funfjeb,n Zentimeter.

Ser Sdjreifeeabler, roie mir ben Sögel nennen tonnen, tourbe juetft oon Scoaillant in

Sübafrifa, oon anberen fpätcr in SSeftafrifa aufgefunben unb oon mir unb früheren Äeifenbeu

häufig im Dimeren XMuifao beobachtet. Sein Verbreitungsgebiet erftverft ftdj über ben größten

Ifjeil ber ÖIcidjerlänber VlfrifaS ober ungefähr oom adjtjeljuten Örabe nöiblidur 33reite an bii
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3um Äaplanbe ^inübet. (St bewohnt lefotcreS, ganj Dftafrifa bi« jum (Sinfluffe be« Sttbara in ben

Nil, öon f)'m au« nact) S3eften hin alte «Ströme, Slüffe unb Seen be« inneren unb im äBefien

öom Senegal an bt« jum Sotgebirge ber fönten Hoffnung wieberum bie für it)rt geeigneten Oert-

lieferten. ßeüaillant behauptet, bog er in Sübafrifa regelmäßig an ber Seelüfte unb nur

au«nahm«meife an großen Stüffen lebe; ich aber fanb irjn au«fcbließlich am Stauen unb

Staißen Nile auf unb falj it}n niemals an ber flüfte be« Stötten 9Jteere« ober be« SJteerbufen« ©on

3lben. §euglin ftimmt mit mir öottftänbig überein, ergänzt meine Beobachtungen aber infofem,

aU er bemetft, baß unfet äblet jumeilen auch an fleinen, oft halbau«gerrocfneten Negenbetten

gefunben toerbe, öorauägefetjt, baß fie mit ^odjwalb eingefäumt ftnb. Som 3ufammenfluffe ber

beiben gebauten Ströme an nach Süben Ijiu ift er nirgeub« feiten; weiter nörblicr) begegnet man

it)m nur au«nabm«weife. Sein eigentliche« Söobngebiet bitben im Subän bie Urtoalbungen, unb

hier muß man ifjn fet)en, um feine ootle Schönheit au wütbigen. 6in Saar Sct)reifeeabter auf einem

mit Sdjlingpflanaen überwebten, über ben Stromfpiegel gebeugten Saume gemäbrt ein bettüche*

Bilb, unb fo oerwötjnt auch ba« Buge be« öorfeber« Wirb in jenen ©egenben, wo e« an färben«

prächtigen Sögeln wat}tb,aftig nief>t mangelt: biefer Nauboogel reißt ftet« jur SeWunbetung ^in.

3n feiner ßebenÄWeife unb im Setragen gleicht ber Sdjreifeeabler feinen Serwanbten. Gr

lebt nach ber Srutaeit bann unb mann vielleicht auch einmal gefettfehaftlicb wie feine großen Sex*

wanbten, in ber Siegel aber ftet« paarweife. 3ebe« einzelne Saar beljculdjt ein @ebiet oon etwa

brei Äilometer Surdjmcffer. 3u biefem ftreift c« in ben Slorgenftunben auf unb nteber, erhebt ftdj

mittag«, um ju fpielen, hoch in bie ßuft, freift hier bal&e Stunben lang unb flößt babei einen

gettenben Nuf au«, welchen man auf weithin oernimmt. „Sie Stimmmittel biefe« Sögel«",

fagt 3 djitu' Illfurth, ben et befonber« begeiftert )u haben fcheint, „ftnb ohne gleichen in ber

gefieberten Statt. Stet« unerwartet ertönt fein GJefcbrei, welche« bie Stafferfläche be« Stromes

weit hinträgt. Salb glaubt man bie Stimmen in furcht unb Schrecfen gefegter Staiber ju Der*

nehmen, balb einen Raufen übermüthiger (Inaben, welche ftet) unter Sandten unb Schreien aus

ihrem Serftecfc heroorftürjen. Sie Zäufdmng ift fo öottftänbig, baß ich wich ftet« überrafcht nach

bem Urheber be« ©efchreie« umwenben mußte, fo oft ich aneb, im Serlaufe ber 3at)re biefem Sögel

ju begegnen Gelegenheit fanb. S)a ba« ©efebtet an ihm bie Jpauptfadje au fein fcheint, fo führt et

bei ben Subanefen ben bejeichnenben Flamen Sofie, ba« beißt bet Stieflet." S3enn er fliegenb

fchteit, wetben feine Bewegungen fo heftig, baß man pweilen glaubt, er wetbe ftd) in bet ßuft

überfchlagen. Nachmittag« unb gegen 2lbenb ruht ba« Sätzen, auf Saumwipfeln ober auf ange<

fehwemmten Säumen fifeenb, meiere Stunben lang au«, einer ber ©alten bicht neben bem anberen.

©ine neue Crfcheinung wirb öon bem einen ober bem anberen gewöhnlich mit ©efdjrei begrüßt;

babei beugt ber Söget wie anbere Seeabler ben .(Topf weit nach hinten, fdt)lägt ben Sct)roanj, fädtjer«

artig ausgebreitet, nach oben über bie Sflfigel hinaus unb flößt nun bie tauten, gettenben Höne mit

aller Jlraft au« ber Sruft beröor. 3ebe« Saar wählt fidt) feine 2iebling«fifoe, unb wenn man biefe

au«gefunbfchaftet hat, fann man e« mit aller Seftimmtheit au ber angegebenen Iage«jeit erwarten.

3ur Nachtruhe etwählt bet Sct)reifceabter jebodt) wieber bittere S3albtheile, wo er ftd) bann oon

ben freifd)enben Sapageien, welche ebenfall« biet wohnen, in ben Schlaf ftngen läßt, ßeoaillant

fanb ben Söget fcheu unb Dorftcfjtig; id) fjabe ba« ©egenttjeil beobachtet. 3m Subän wetben

auch biefe Seeabler niemal« üetfotgt, unb fo betrachten fte ben lUeufcheu höchfteu« mit Serrounbr

«

ruttg, niemal« jeboch mit furcht, (frft wiebetholte Setfotgung macht fie fcheu; ich habe aber

etfahten, baß ein aufgebäumter Scfjreifeeablet eine Sücbfenfugel an ftd) toorbeipfeifen ließ,

ohne aufzufliegen, unb biefe Unöorfichtigfeit mit bem lobe büßen mußte, welchen ihm bie aweite

ßugel beibrachte.

Xit Nahrung beftetjt au« 5i|d)cn unb 3la«. Sluf erftere floßt er, wie ber ^lußabter, aud

l)ot)er ßuft hernieber, taucht ihnen bi« tief in ba« Staffer nach unb hebt für) bann mit gewattigen

5lügelfd)lägen jebwerfättig wieber empor. Öefotere« befucht er, wenn er c« am 8anbe entbedt, ober
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erbebt ei aud bem SBaffet, fattd ed im Strome hinabfdjwimmt. .frartmann erfut}r burd) bie

Subanefen, baß er aud) große 'DJcufcbetn aud bem SBaffer hole unb auf Orclferi jerfd)eHe. S)ie

glüdlid) gewonnene Stute trögt er nad) Snfeln f;in, unb t}ier, (jart am SRanbe beä SBafferd, ner»

pfrt er fie. 3d) fat) ibn einen 9lett)er eifrig Verfölgen unb beobachtete, baß er einen bon und

angefdjoffenen sJJti(an berjebrte, glaube jebod) nicht, baß er ein großer 3äger auf fjötjere Söirbel«

tötete ift, tote ßebaillant bied angibt, weit er (SajeUenfnocfjen unter ben Äeften feiner SJiabtjett

fanb. (Segen anbere 9tauboSget jeigt ftd) ber Sdjreifceabler feinedWegd gutmütig, greift nament«

lid) bie Weier mit ^eftigfeit an, unb bleibt, X auf feiner größeren (Semanbtheit, regelmäßig

Sieger. 23eeinträd)tiger feine« ®emerbed butbet er nidjt. freugltn fat), wie er am flofaugafluffe

ftd) fdjreienb auf einen anberen ftaubboget warf unb ihm einen Öifd) abjagte; Stbtngflone

beobachtete mehrfach, wie er ^elefane fo lange quälte, btd fie bie gefangenen Öifdje aud bem

Sd)tunbe tjerborwürgten unb itjm überlieferten. Sagegen muß aud) er feinerfeitd tief) branbjdjafcen

(äffen. (£in Söeibcbcn bc» Sdjreifeeabterd hatte einen großen ^ifd) erfjoben unb berührte ibn auf

einer und gegenüber tiegenben Santbanf im stauen 3 Ironie, il'lit .fcfilfe eined trefflichen örern«

rofjred fonnte tdj jebe feiner ^Bewegungen Wahrnehmen. Ter gifd) würbe juerft abgehäutet unb

bann l)dcx)ft forgfam entfleifdjt. SSäbietib biefer 93efd)äftigung erfd)ien ein IhofobUmäcfjter (Hyas

aegyptiacus), nab>te ftd) bem Slbler unb begann bie 3Kat)(aeit mit ihm ju teilen. (Ed mar böcbft

anjiefjenb, bad ^Benehmen bed Keinen, mutagen Scbmarofeerd ju beobachten. JBtifofehnett tarn er

an bie Xafet gelaufen, nahm ftd) rafd) ein paar 33ioden unb berjebrte fie in einiger (Entfernung.

53er Vlbler breite bann unb mann, fd)einbar mit einer geroiffen Outmüttjigteit, ben Äopf nad) ib,m,

mad)te aber feine SRiene ttjrt anjugreifen. Semungeadjtet jroeifle id) nidjt, baß ber Ärofobil»

roäebter feine Sicherheit nur feiner ScbneUigfeit unb ©eroanbtbeit ju banten hatte, ©ein %mt beim

ßrofobile mod)te ihm »obt gelehrt haben, roie er ftd) an großer .freuen lafet ju behalten höbe.

SSJahtfd)einlid) l,orftet unfer Söget im Subän ju Anfange ber großen ftegenjeit, toährenb

Welcher roir bie Urroatbungen nidjt befudjen tonnten. Später, in ben legten Monaten unfered

3ahred, fanben roir feined ber $aare tjorftenb, unb bedbalb weiß id) aud eigener (Erfahrung nid)td

über bad JBrutgefcbäft mitjutbeüen. 9tad) ßebaillant erbaut ftd) tad ^aar auf ben Sipfeln

hoher SBdume ober auf greifen einen großen £orft, welcher mit Weichen Stoffen audgefüttett roirb,

unb bad Söeibdjen legt jmei ober brei reinweiße (Eier, -freuglin nimmt, abweicher.b bon mir, an,

baß bie Paarung in bie Dienate Februar unb SDtärj fallen bütfte, weit man ju jener 3«U am

häufigftcu ben lauten 9iuf ber SRänncben burd) ben UrWalb halten hört. 9tad) Änttnori follen

ftd) bie Sd)reifeeabter im tätige begatten, unb aud) £>euglin hat gefehen, baß fie raufeub unb

fpielenb ebenfowohl burd) bidjted ?lftwert ber SBaume, ald hoch in ber 2uft ftet) berfolgen, plöfdid)

fafl auf bie 2BafferFläd)e hetab^ürjen, eine 3«Wang niebrig über einanber hintottern unb bann

wieberum fid) erheben, um aufd neue ihre SRaufereien ju beginnen. SÖeiteve Angaben über bie

Sortpflan^ungdgefd)id)te ftnb mir nicht befannt.

3n ber @efangenfd)aft benimmt ftd) ber Srbreifeeabter wie feine übrigen Serwanbten. (Er

witb batb jahm unb begrüßt feinen Gfcbieter burd) fein taut geUenbed ©efd)rei. 3lach ben bietjei igen

Beobachtungen fcheint er unfer rautjed fllima ohne Sefd)Werbe ju ertragen. Sie gefangenen ber

Ibuaöfaten werben jahraud, jahrein im freien gehalten.

9lid)t ohne SSiberftreben fd)alte id) an biefer Stelle einen SRaubboget ein, welcher ^war bon

ben neueren öorfchern allgemein ju ben Ubiern gewählt wirb, in feiner Öeftalt aber fobiet mit ben

©eiern gemein hat, baß man auf ben erften S)lid hin eher geneigt fein wirb, ihm unter Umgenannten

feine Stelle anjuweifen.

35er öeierfeeabler (Oypohierax angolensis, Falco, Gypa^tus, Haliat'tus unb

Racama angolensw, Vultur hypoleucus), welchen id) meine, ähnelt in (Seftalt unb Haltung
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mefjr bem Sdjmufogeter, alz irgenb einem Slbler, gibt ftd) ali folget aud) nur butd) ben 5"&bau

unb feine Cebenötoeife ju erfernten. S>er ©djnabel ifl träftig, aber lang geftretft unb fe^r fctjmal,

ber Dberfdjnabel in fanftem Sogen gefrummt, furj unb ftumpffjalig, an ber Sdjnetbe jat>nlo£, ber

Unterfdjnabel fiatf , etma jmei ©rittet fo tjodj wie ber obere, bie 2üncf)«{)aut big 3ur .£>älfte bor«

gejogen , bad 9lafenlod) breit fdjlifoförmig, eiJoaä fc^ief Don oorn nadj hinten geftellt; ber 3"3C 1

Stitrlr eoblet (Gypohlerax «ngolviuU). V» nctürl. StBBt.

nadt, ber 5u| fdjmad), am fiaufttjeile mit tleincn ied)dfeitigcn $ornjd)ilbern befleibet, ber t$an$

fnrj unb mit mäfjig grofjen, gefrümmten Strollen berocljrt, ber Slügel, in meldjem bie britte bis

fünfte Scfmnnge bie anberen fiberragen, lang unb fpijjig, ber aud jroölf 5ebern beftefjenbe Sdjroan

j

jiemlid) furj unb fdrtrjadj gcrunbet. $aä ©efieber bed alten 2)ogelä, mit SluSnaljme ber fd)toaTjen

£>anbfd)tpingenfpifeen, Slrmfdjmingcn, odmlterfebern unb einer breiten fdjroarjen Sinbe, rein toeijj,

taö Sluge fjellorangc, ber Sdjnabcl blaugrau, bie SBadjötjaut fdunufoiggelb, ber ^figel orange bis

rotbgelb, ber JyitB fleifd)farbig. Xcx junge Sögel hat ein einfarbig bunfelbrauneä ©efieber unb

braune^ Sluge. ,'jnv Umfärbung bec- ^ugcubfteibcd in baö bed alten Sogelö ftnb minbeftenä brei

biä biet 3at)re cvfotberltd), unb jroar gebt bie Umänberung be3 flleibe*, nad) 9teid}enoro$ SJefunb,

burd) Käufer unb Serfärbung attmäfjlid) bor ftd), (o baß man rmijarij braun unb weiß gefdjedte
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Öeierabler finbct, bei benen je nadj bem Sllter balb bie eine, balb bie anberc ber beiben Sorben bor«

fjerrfebt. 3nt testen 3"ftonbe bcS 3"gcnbf(eibeS finb bie {Jtbern toeig mit gelbbraunen Säumen,

unb baS 9luSfet)en beS Sögels ift fo jdimithig, baß cS idjeiut, ald babe er fid) in ßebm gemäht. Sie

Sänge beträgt fedjjig, bie gittiglänge bierjig, bie Sdjwanjlänge jwanjig dentimeter.

Si« in bie neuefte 3eit roaren un3 über baS ftretleben beS fd)on feit bunbert 3ab,ren bclannten

SogeU nur bürfttge Mitteilungen augetommen. Grft 9teid)enom gebührt baS Serbienfl, und

hierüber belehrt 3U Ijaben, unb ib,m banfen inebefonbere meine l'efer baS nadjftebenbe, WcldjcS er

jür baS „Xfjierleben" nieberjufebreiben bie @üte gehabt r)at.

„iev ©eierfeeabler bewofnu t)äuftg bie ©leictjerlänber SÜcftofrif.tv . Wogegen er im Often bis

jefct nur ein einjtgeS Mal auf ber Sfnfel Semba, nörblidt) Don Sanfibar, erlegt rourbe. 3n ben

Äüftenlänbern SBeftafrttaS ift er innerhalb ber angegebenen ©renjen einer ber tjäufigften 9tauo»

bögel. Son ber ©olbfüfte bis ju ©abun b>be id) itm allerorts angetroffen, too fein Soilommen

überhaupt borauSgefefet toerben tonnte. Sorju
t
iStoetfe 5ifd)freffer, ift er an ba-j SBaffer, an bie

Meereslüfte unb an ölüffe gebunben; im trodenen £od)lanbe Wie im @ebirge bleibt er ebenfo

eine aufjerorbentlid) feltene Grfdjcinung toie unfer Seeabler im Sinnenlanbe (hiropaS. 3tnn

jufagenbe S3ob,npläfce finbct er namenttid) in ben fumpfigen Sorlänbern ber Ströme, inSbefonbere

ba, too bie unabfebbaren Sdjlammmaffen, weld)e bon ben giüffen SBeftafrifaS mitgefübrt »erben

unb meilenweit bon ber ffüfte baS Meer trüben, SJcltaS öon oft bebeutenber VluSbermung

bilben. SMefcS Sumpflanb, meld) es Ijauptfädjtid) bon Mangrobebeftänben begrünt mirb, ijier unb

ba aber aud) ber Söeinpalme unb bem ftacfaeligen SanbanuS jum Sobcn bieut, ift bon fdjmalen

2öafferarmen burdjjogen, unb lefotere, toeldjc feiten bejudjt roerben, fmb eS, wofelbft ber ©etcr»

jecabler regelmäßig feine 23ob,nung aufjdjlägt. £>ier ift er eine fo gcroöbnlidje ©rfcheinung, bajj

er neben bem Scbattenbogel als (Sljaratterbogel bei öben Sumpflanbe» bejcidjnet werben bari.

IHnjetn ober paarweife «ictit man ihn, balb auf einer Saumfpifce fifoen unb ber SRufje unb 35er.

bauung pflegen, balb fpielenb in tjofyer 2uft feine Areife jietjen ober bid)t über ber SBaffer*

fläche babinftreidjen, um Seute >u fud)en. Sifcenb erfdjeint er ganj als ©eier, obgleid) er fid)

jiemlid) aufrecht r)ält; benn ber lange Sdjuabel unb baS nadte ©efidjt ftimmen fo mefentlid) mit

bem ©eier übercin, baß man ben Hbler erft erlennt, Wenn er fid} ergebt. 3n Ginjcltyeiten feines

äÖefcnS erinnert er an unferen Secabler; nur ift er in allen Bewegungen träger als biefer. ®as

glugbilb beS Sögels ftimmt mit bem beS Seeablers am meiften überein. 2öie lederen fiebt

man tljn oft fpielenb aus tjotjer £uft eine Stüde fid; t)erabftür)en unb bann, rutug fd)Webenb,

wieber jur $öf;e fid) emporfcrjrauben. Seine ^agbweife ift Übrigend toon ber beS Seeablevä

berfdjieben unb gleidjt me^r bem Ireiben ber Milane. 3n geringer £ö()e fdjwcbt er über ber

Söaffcrflädje, unb in jiemlid) träger 2öei?e ftreiebt er in Sogen berab, fobalb er einen Sijdj eripäb,et,

um it)n üon ber Dberflädje aufjunel>mcn. 3äb,en Stogeö fal) id) ib,n niemals auf SJeute fid) ins

2Baffer ftttrjen. 9teben Sifdjen fd)etnen audj bie in fumpfigen Münbungslänbern überaus häufigen

Mufdjeln ib^nt yn 9tar)rung ,yt bienen. Vitier nid)t unmöglicb ift, bag er ebenfo r)in unb wieber

Säugetiere unb Sögel übenaidjt. Mehrmals far) id) il;n graue Papageien berfolgen, Weldje

fid)tbar ängftlid) unter lautem ÄTädjaen bor tr)m flogen. Srüb.er geneigt, foldje Verfolgungen

mebr als Spiel anjufeb^en, ift eS mir jegt nad) ber bemerfenSwertljen Seobadjtung USfberS,

weldjer ben ©eierfceabler auf eine junge 3iege flößen fab, bod) WaB.rfdjeinlid), ba& er ben 3afoS

in ber Xb,at nad)fteflt. Sagegen balte id) für unwab,rfd)einlid) , ba& er aud) Salmlerne frifjt,

wie Sei behauptet. Vluffallenb ift bie Sd;weigfamteit biefeS Sögels. £ro|bem id) ihn in ben

Äamerunnieberungen ein t)albeS Sab.r fynburd) beinahe täglid) beobadjtete, b.abe id) niemals einen

Caut bon iljm bernommen.

„Scn ^>orft fab id) immer auf ben bödmen Säumen beS bon einem Saare bewohnten @ebieteS.

3ur Srutjeit berlaffen bie ©eierfeeablet b,äupg bie SlünbuugSlänbcr unb jieljen längs ber 5lüffe

aufwärts, wo bie riefigen SBoU. unb »ffenbrobbäume itjnen geeignetere Stanborte für ben .£>orft
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bieten al8 bie niebrige «Dtangrobe. $er auf bet Spifce ober ben Hftgabeln gebachter SBaumorten

errichtete 3?au wirb mehrere 3a^re tjinburcb benufet unb erreicht batjer bebeutenben Umfang. 3&>«

Gier fdjeinen baü @etege ausjumacfjcn. ßeibet tonnte id) mich hierüber nid)t betgewiffern, ebenfo«

wenig at3 ti mit gelang, Gier au* bem jwar fet)t häufig aufgefunbenen, aber ftetä uujugänglidjen

#otfte ju erbeuten. $a jj bie fleger eS aber bodj ermöglichen, bie #orfte auszunehmen
,
bewtifen

bie nidjt feiten lebeub ju un« nach Guropa fommenben jungen (Seierfeeatter."

3$ Ijabe biete Söget in berfdjiebenen Itjietgarten gefeben unb einzelne bon ihnen auch

geraume ;j(it beobachten tönnen. 3n ber Sieget ficht man nur 3unge, unb ti fcheint fomit, ba|

bie gefangenen ©eierfeeabler meifl in ben erften fahren itjred Sebcn« au (Srunbe gehen. loch lebte

im ßonboner Thiergarten einer bon ihnen fo lange, bafj er ba3 boüftftnbige 2üter«fteib anlegen

tonnte, beftnbet ftcb, möglidjerweife noch gegenwärtig in ber reichen 2h««rfammlung biefc« bot}ü>

lichften aller 2h»«garten. 3d) ba&e "»ich bergeblicf) bemüht, an ben bon mir beobachteten gefan-

genen ©eierfeeablern etwa* ju erfetjen , Weldje8 ihre 3"fan»»nengehörtgfeit mit ben Stblem unter»

[tütjcit tönnte. Ter Ginbrucf, welchen fie auf mich übten, mar ftetd ber eineS f leinen Weier?.

2ln,\iehenb ober feffelnb finb fie toot)( nur für ben (Jadjmann; felbft einen tr)ierfreunblid^en ßaien

Iaffen fie gleichgültig. 9legung8lo3 fifcen fte auf einer unb berfetben ©teile, meift auf bem SBobeu

be8 fläftg«, ohne ftdt> um bie 3ufjenwelt ju tümmern, obwohl Tie biefe anfdjeinenb aufmerffam

beobachten, flicht einmal, Wenn ihnen Sfutter botgeworfen Wirb, gerathen fie in erftd^tlicx-e

Erregung, nähern ftch bielmehr langfam unb gemachlich bem ihnen gereichten Steifebftücfe, fajfen

ti mit einem Sange unb benagen e8 bann, mehr als fte e« jerrei&tn, ganj nach ©eierart. 3b«

etnjige ®efeb,äftigung, in weichet fie unermüblich ju fein pflegen, befteht barin , ihr ®efteberju

orbnen. ©leidjwohl fetjen fie faft immer fdjmufotg unb unorbentlidj au?. iUit einem SBorte: jte

iäcjtcn ju ben langweiligften Äaubbögeln, Welche man gefangen hatten fann.

S5a8 le|te SDtitglteb ber Slblergruppe, weldjeä mir hier ermähnen motten, ift ber burch ©eftalt

unb ßebeneweife gleich auffaltenbe öluf« ober öfifcfaabler, SBeifjfufj ober 2Beifjbaucb, i'icuc

ober gifdjwcib,, Sfifc^raat, „SBalbufarb" ber (Jfraujofen, „Depren" ber Gnglänber, „Qrlobörn" ber

SJänen, „5i8fljefe" ber Schweben, „Stopa" ber SNuffen, „Xfdbiftfdja" bet Sappen ic. (Pandion

haliaetus, fluvialis, americanus, carolinensis, indicus, ichtyaetus, alticeps, planicepe,

albigularis, minor, fasciatus, leueoeephalus unb Gouldii, Falco haliaetus, arundinaceus,

carolinensis unb cayanensis, Aquila haliaetus, marina, piscatrix, balbnsardus, Accipitcr

haliaetus, Triorches fluvialis, Balbusardus haliaetus). Gr roirb noch attgemein $u ben Sbletn

gejätet, unterfdjeibet fiel) aber bodh in bieler £inftcht mefentlich bon ihnen, unb barf biet leid; t. tote

borgefernlagen, als Vertreter einer befonberen Unterfamilie (Pandioninae), im gewiffen Sinne

auch al3 fflerbinbungäglieb ber Hbler unb 2Beib>n betrachtet roerben. Seine Äennjeichen befielen

in folgenbem: ber Seib ift berhältniemäfjig tiein, aber Iräftig gebaut, ber ffopf mittelgroß, ber

jiemlich tur^e Schnabel fdjen auf ber SBach^haut getrümmt, mit feljr langen .gtafen übergebogen,

baä 93ein ftatt, taum übet bie f$erfe herab befiebert, ber §ru§ äugerft traftig, mit biden, aätr

tleinen 9lej)fchuppen betteibet; bie berhüttniämägig Eurjen ^etjtn tragen fchatfe, runbe, pari

getrümmte flägel, unb bie äufjcrfie 3«^« 'ann bor» unb tücttoärtS gemenbet merben; bie glügel,

unter beren Schwingen bie britte bie Idng^e, fmb fo lang, bafj fie ben teine«weg« tutjen Schwanj

toeit übenagen. JBejeichncnb für ben Orlufjabter ift au&erbem fein glatt anliegenbe« fettige« ©efiebet

flopf unb Warfen fmb auf gelblichmeifeem ©runbe fchwarjbraun in bie ßänge geftreift unb aUt

gebern tytx fetjarf jugefpi^t, bie übrigen Dbcrttjeite braun, alle tfcbern Uchter geranbet, bie

Sdjioanjfebern braun unb fdjmarj gebänbert, bie Unterseite bagegen roei§ ober gilblichtoetB.

s

^luf ber Jörufl bilben braune Sebent ein Sdjilb ober .§alcbanb, toetdtjed jumeiten fet)r beutlidj

herbortritt, juweilen auch Wieberum taum merflich ift; bom Vluge jur ^al#mitte h«rab lüujt ein
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bunlleä SBanb. 2)a8 Stuge ifl rpd&gelb, bic SBad)«. unb 5ußb,aut ftnb bleigrau, ber ©cfmabcl

unb bie ÄraHen glänjenb fdjtoarj. S>te Sänge betrögt breiunbfunfjig b\i fedjäunbfunfjig, bie Srette

einrjunbertfed)8unbfunfjig bis" einbunbertoierunbfedjjig, bie Sittiglänge fünfzig Btö jtoetunbfunfjig,

bie ©djtoanjlänge adjtjetjn bis neunjeljn Zentimeter.

33er Sifdjablet ift einer ber wenigen 23ögcl, toetdje bud)ftäblid> auf ber ganjen Crtbe gefunben

werben. SWerbings t>at man berfudjt, bie ametifanifdjen, aftatifc&en unb auftralifdjen glußabler

bort bem unferigen ju trennen; bei SBergleicfjung einet jaljtreid)en Steide bon SBälgen ergibt fid)

jcbod), baß eine foldje Trennung nad) unferer heutigen Sluffaffung alä ungerechtfertigt etfdjcinen muß.

2;c ben berfdjtebenen Säubern entftamtnenben Srifdjabter geigen alle Uebergänge, unb bie Strtein-

Ijeit nrirb nidjt minber betätigt burd) ir)re unter allen SOerrjdltntffen g(eid)e SebenSroeife. 3" Europa

berootjnt ber t5rifd)abler aU SSrutbogel roäb,renb be8 ©omniere" alle Sänber bon Sabblanb, Sinn-

Ianb unb 9lotbrußIanb an 6U jum äußetften ©üben, einjeln aud) Unfein unb felbft fleine (Silanbe

be3 2Jceete3. 3n SCfien lebt er an allen größeren ©tcömen unb Seen be8 Horben« toie be8 ©üben«,

I)ier toie in einzelnen feilen Vif citoS jalbjau«, jahrein. 3m lederen (frbtfjeile jeigt er ftd) min-

beftenS jeittoeife an geeigneten Orten überall, fo toeit ba8 Sanb bis jefet burd)forfd)t tourbe. 3"
VI tnci ifa Ijat man itm fo Weit nörblid) beobachtet, ale» bie fügen ©etoäffer genügenb lange ;\t\t

offen bleiben, unb bon fner au* bis ©fibbraftlien nirgenbS bermißt. 3n Sluftralien enblid) ftnbet

er ftd) geeigneten Orte« ebenfalls im ganjen Sanbe. 3m Horben ift unfer SHfdjabler ©ommer«

oogel, im ©üben, toie ti fdjeint, ©trid)tioget. ©eine einfeitige 3agbweife beftimmt fein Seben.

ör näbrt ftd) faft au8fd)ließlid) bon Sifdjen, nur im äu&erften «RotbJaHe oon Surdjen, unb

berfdjmäfyt jebe anbere S3eute.

3n unterem Jöaterlanbe ftebelt fid) ber mit 9ted)t gesagte unb eifrig Oerfolgte Staubbogel

felbftberftänblid) nur in toaffer reidjen ©egenben bleibenb an, erfdjeint toäbrenb feinet 3"geä aber

überall unb ftnbet felbft ben Heinften Seid) nod) immer feiner 93ead)tung toertl). Unmittelbar nad)

feiner Slntunft, toeldje erft jiemlid) fbät im grübjatjre, ba« rjeißt nid)t bor Gube 2Härj, erfolgt,

beginnt et fein ©ommerleben unb gleid)jeitig bie »uäbefferung feine« alten, 6ejief)entlid) ben

Aufbau eine« neuen §orfte8, toeldjer fortan förmlid) ju feiner 33eb,aufung toirb. 3ur Anlage be8»

fclben toätjlt er regelmäßig Säume, roeld)c iljre Umgebung überragen, toomöglid) foldje, toeldje

freie Umfdjau auf ein ©eroäffer, minbeften« auf freie* Jelb, nolic gelegene Söalbblößen unb SBiefen

geftatten. S)em entfpTccbcnb fteln" ber .£>orft faft immer in bebeutenber £>öbx funfjefm bis jtoanjig

steter übet bem ©oben, unb ebenfo regelmäßig in ben obetpen Söipfeljmeigen, nidjt auf einem

©eitenafle. ^a et felbft baut unb ben größten 2b,eil bei Sauftoffe auS bem SBaffet ftfd)t, unter-

fdjeibet ftd) ber ^orft fd)on burd) ledere bon benen aller übrigen 9lbler. Unterbaue nämlid)

benoenbet et ftet« bide, morfdje trüget bon brei bis bier Zentimeter 3)urd)meff:r, jum Dberbaue

fdnoäd)cre 3ra"9c
<
jur 3usfütterung ber flad)en SJtulbe SRiebgraS, ©tro^, 3Jioo5 unb 3taumfled)ten.

S)ie Prügel bflegt er im SBaffet aufjuftfdjcn; baä 9Jloo3 reißt er in großen Älumpen bon Saum»
äften ab. 35urd) bie Stellung auf ben tjöctjften SBaumfbi&en fomie burd) bie fanft jugetunbete

Unterfläd^e läßt ftd) ber .fcorft bon roeitem al« ber eine« glußabler« erlennen. 3)er Durc&meffer

ber «Reftmulbe beträgt annä^emb einen Bieter, Wogegen bie ^öb,e bedfelben, je nad) feinem Sllter,

jtoifd)en einem unb brittbalb ^Dieter fdjroanft. 3" jebem Sa^re nämlid) trägt baS &ifd)ablerbaar

neue JBauftoffe herbei unb ttyürmt fo im Saufe ber 3al)re einen berartigen Sriefenbau auf. „9htr

in bem Salle", fdjreibt mir örunad, toeld)er itoanjig Sdffxe nad) einanber ad)t bie jeb,n, in ber

3)ubtoro bei Setlin ftet)enbe gifcbabler^orfte befudjte, um bie Gier ober 3»ng'n auSjulieben, „baß

©türme geroaltfame 5öcfd)äbigungen beS £orfte* berurfadjen ober ba» borjä^rige S3rutgefd)äft

burd) roieber^olte Störungen beläfttgt rourbe, unternimmt bae «paar in faft unmittelbarer 9iäbc

beä alten bie -£>errid)tung eine* neuen ^orfte«; ungeftört febrt e« fofort nad) feiner Slnfunft jum

alten jitrüd unb befeht üm fortan, meifl bereits; bier Söodjen bor ^Beginn bti Segend fo regelmäßig,

baß tfm abtoedjfelnb einer unb ber anbere Öatte be« Haares jum 9tob,eftfoe benu^t." aäJabrfdjeinlidj
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infolge bed fdjarfen, äfoenben (Sefehmeifced, welches übet ben ganjen oberen Xtyil bed £>orflbaumc3

gefdjleubert Wirb, ftirbt birfer, Wenigftend in ben SÖipfeljweigen, früfjfr ober fpäter ab. Stoti

TyndiaMcvL/orfte auf einein 93aume mürben bei und ju ßanbe jwat nur in äujjetft fcltenen Sailen,

ober bort) bann unb mann Beobachtet. 3e nach ber SÖitterung beginnt bad 2Beibcf>en früher ober

fpäter, in ber Siegel jwifdjen bem tuerunbjtoanaigften unb bretfcigften 2lpril ju legen, unb fährt

bamit, an iebem jmeiten läge ein Qi jur 3Belt Bringenb, fort, bid bad ©etege ooßjatjUg ift. Sefc«

tered Befiehl aud brei, feiten üier, juwrilen auch nur *wei, länglichen, feftfchaligen, faft glanjfofcn

Giern uon neununbfunfjig Bid ftcBjig Millimeter ßänge unb tiierunböierjig Bid jWciunbfunfjig

Millimeter Ouetburdjmeffer an ber bietften Stelle, unb eBenfo öetänberlichet SärBung unb 3"*)«

nung. Sie (SrunbfärBung ift, nach ^äfjler, ein ftaied SBeifj; bie 3«dj"ung Befteb,t aud matt

fdjieferblcugrauen unb roftfatBenen gierten. Sie fc^dnflen Gier finb biejenigen, »eiche blutrothe,

entwebet am ftutnpfen ober am fpifoigen Gnbe aufammenftiefcenbe, oft noch f°n frtjwarjen »bern

burchjogene gierte jeidjnen. «nbere fehmüelen gierte Uon fchönftem floftanienbraun, anbere folrfje,

welche chofoIabenBraun ober gelbroflfarten ober Beinahe nur grau audfeljen; manche ftnb gtofj»

gefledt, manche üBer unb üBet mit Keinen $flnftchen Befflet; enblich lommt auch jutfeilen eine

2ltt uon gietfenfranj bor. 3n ben meiften gäHen ftnb fogar, Wie @runart nach llnterfuchung

oon mehr ald hunbert Stürt erfahren ju haben oerfichert, bie Gier eined unb bedfelBen ©eleges,

ebenfo »oie bie in mehreren fahren nach einanber aud bemfelben £orfle entnommenen ©elege unter

fieh öerfchieben. Wach jweiunbaWanjig. Bid fechäunbjroanjigtägiger Srutjeit, roelche nach bem Segen

bed erjlen Gied beginnt, unb an welcher Beibe Gltern ftch ju betheiligen fcheiuen, entfdjlüpfen bie

jungen, in feltenen Sailen jeboch mehr ald ihrer ^toet. Sie ftnb, wie alle "JIM er, an ©efräjjigfeit

toahrhajte Ungeheuer, Welche jeboch fo überreichlich mit Nahrung oerforgt werten, bafj ber .§orft

mit faum jur £älfte aufgekehrten unb immer nur in ber Söorbettjdlfte angefreffenen frifchen unb

ber SBobcn unter ihm mit oerfaulenben gifchen förmlich bebedt ift, fatld nicht ein Milanpoar bie

günftige Gelegenheit Wahrnimmt, in ber 9lö^e bed gifdjablerhorfkd ben feinigen aufbaut unb

feine Strogen gröfctenthetld mit ben UeBerre ften öon ber lafel bed Weichen auffüttert. Mtnbeflend

acht, oiellekht jeljn SBochen Bebürfen bie 3ungen, Beöor ftc flugfähig geworben ftnb; bann öerlaffen

fte unter gührung ber Gltern ben -fcorft, lernen unter ihrer Anleitung fifdjen unb treten enblich

im September, Dftober, fpäteftend im "Jtoöember, ihre Weife nach füblichen ©egenben an.

SBirb ber .fporft burch Stürme ober fällen bed SBaume« jerftört, fo öerläfjt ber gifdjabler

nicht feiten ben SBalb, in welchem er geftanben, gänj'ich; raubt man ihm nur bie Gier, fo

lehrt er trotjbem alliährlich ju bemfelben 33rutpla^e jurücf. Sinbct ftch in ber Höhe eine« hod0*

ftämmigen SSalbcd ein größere« fifchreicheä ©emäffer, fo pebelt fich aumeilen ein gifchablet unnreit

beö anberen an; in ber ftegcl aber bctjcrrfcfjt jebed einzelne $aar ein meit audgebehnted @cbiet,

mo möglich ein folched, melched nicht unmittelbar an ber Seelüfte liegt.

So wie gefdhilbert finb bie 3Bohnungä» unb SBrutöerhältniffe beä Sifchablerä Bei und ju

fianbe, anberä in Oerfchiebenen ÖJegenben bed GrbBaHeg. Schon in Norwegen unb ßapplanb wirb

el bem Sögel nicht immer leicht, einen öaffenben 9{iftbaum ju finben, unb er mu& p^J ^enn Wohl

ober übel entfchliefeen, auf Seifen feinen #orft anjulcgen. 3n ber 9tähe gröBerer Stevpenflüffe

Bleibt ihm feine anbere ali auf bem SBoben ju horften, unb im Kothen Meere, wo nur im

Süben bewalbete ober bod) bebufchte 3nfeln gefunben Werben, fieht er ftch, ^ e m ^en Steppen,

genöthigt, auf ben Keinen Gilanben, oft auf ßorallcninfeln, welche Ijöchftens jwei Meter fiBer ben

Meeredfpiegel fttf) erheben, feinen £°rft aufammenjutragen. Sa hier auch noch oie fonft öon ihm

öerwanbten öauftoffe fehler., behilft er ftch, fo gut er fann, mit bem, Wa8 ba8 Meer bietet,

fifcht lange aüex 3lrt au« bem äüaffer, trägt Mufdjelfchalen, oicllcicht felbft ÄoraUentrümmer

herbei, benutzt nicht minber bie Kefte anberer 3Beichthiere unb fchichtet aud allen biefen Stoffen

ein fegelförmiges 3kuwcif Don etwa jechaig Zentimeter vole auf, in beffen oberer flachen Mulbe

bie Gier liegen, öeftattet ed bie Dertlichleit, fo wählt er auch h'fr ei" e« 3*aum, minbeftend einen
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SJHmofenbufd) ober Sdjoraftraudj, jur Anlage beS -§orfte§, baut biefen, tote fibtid), b>uptfäd)lid)

auS knüppeln auf unb bcnufet beti Seetang nur nebenbei, nimmt aber aud) feinen Hnftanb, ben

jporfl auf einer alten Gifterne, bem platten Sacljc einer berlaffenen tfiidjcrljütte ober anbereu

Ruinen 31t errichten. 3n 9iorbamerifa, wo er, tote bei um, PoraugSmeife auf Säumen Iiorftet,

unterfdjeibet fid) fein iörutgefdjäft, laut Ülibgwap,, infofem tion bem uns befannten, als er an

einzelnen Oertltdjt'eiten förmliche ©iebelungen, Wenn man bem 33erid)te ©tauben fdjenfen barf,

auf einer einjigen fteinen 3nfct foldje bon breilwnbert paaren bilbet. £war tjorftet er aud) bei

un§ ju ßanbe gern in ©efcllfd)aft, aber bodj nur in fefjr fettenen SäHen in unmittelbarer ftälje

eine« jweiten 5»,aare3 ober mit biefem auf einem unb bemfelben Saume, unb ©iebelungen, wie bie

in 9tebe ftebenben, werben, fo biet befannt, auf ber Grbe nid) t weiter gefunben.
L

J i a cb bem genannten

ameritanifdjen Sforfdjer foH ber atlerbingS feijr gutmütige gifdjabler unter 9tauboögeln ganjlid?

unerhörte lugenben betätigen, nämlid) anberen feiner 9lrt beim Aufbaue einco neuen #orfteS

befjülflid) fein. Um SJcifjberftänbniffen Porjubeugen, bemerte id) ouSbrüiflid), baf$ id) ledere

Angabe nidjt Pertrete.

S5aS täglidje ßeben beS SifdjablerS Oerläuft in fet>r geregelter SDÖeife. 3iemlidj fpflt am

läge berläfjt baS "])aax, einer ber ©atten nad) bem anberen, feinen #orft unb fliegt nun, eine

beftimmte ©trage mit grofjer ©enauigfeit tnneljaltenb, bem oft entfernten ©ewäffer ju, untrer

3ifd)fang ju treiben. S)ie langen ©djwingen fejjen unferen ftlufjabler jn ben ©tanb, weite ©treefen

mit 2eid)tigfeit ju burd)fliegen. Gr fdjwebt juerft in beträdjtlidjer §bty bafun, fenft ftd) bann

über ben SBafferfpiegel tiefer b>rab unb beginnt nun feine gifd)jagb. ©0 lange bie ©ewäffer

bampfen, erfdjeint er nid)t über ib>en, weil er burd) ben auffteigenben Sunft im ©eljen beljinbert

Wirb; baljer ftefjt man if)n erft in ben SormittagSftunben mit feiner 3agb befdjäftigt. Gr fommt

treifenb an, Pcrfidjert ftdj burd) forgfältigeS ©pät|en bon ber ©efaljrtoftgfeit, fenft fid) beruicbei-

unb ftreidjt nun in einer ftölje bon ungefäbr jwanjig steter über bem SSaffer auf unb nieber

bält aud) woljl zeitweilig füll, rüttelt wie ein Itjurmfalf über einer ©teile, um einen etwa

er fpäb>n Sifd) fefter ins äuge au foffen, unb ftürjt bann mit weit borgeftredten drängen in etwa«

fdjiefer «Richtung mit grojjer ©djnefligteit unb ©ewanbtb>it auf bog Baffer nieber, berfd)winbet

unter ben SöeHen, arbeitet ftd) aber rafdj wieber empor, ergebt ftd) burd) einige febernbe Slügel»

fdjläge auf bie Dberflädje beS SBafferS, fdjüttelt bie Kröpfen burd) pdenbe Bewegungen beftmög*

lid)ft ab unb berläfjt hierauf ein fleine ves ©ewäffer, glcictjoicl ob er glüdlid) ober unglüdltd)

war. ©eine eigenttjttmlidje 3agb erflärt, bajj er in Pielen Sfätten feljlftöfjt; beSfjatb leibet er aber

burdjauS (einen Langel; benn er lägt ftd) burd) miebett)olteS3Jtifsgefd)idfeineSwegS abfdjrerfen. 3»*t

glüd(id)jien &atte fd)lägt er beibe ftänfl« mit foldjer ©ewalt in ben 9tfitfen eine« &ifd)e8, bafj er

uid)t im ©tanbe ift, bie Alauen augenblicflid) Wieber auSjulöfcn: bie SBafd)firen nennen ifjti

bcdtjalb be)cid)nenb „eiferne AraUe". -Uidjt alljufelten gerütl) er in SebenSgefal)r ober finbet

wirttid) feinen Untergang, inbem it)n ein ju fernerer Sifd) mit ftd) in bie liefe jicb,t unb ertränft.

'Jln ben iljm abgejagten »yifdjen bat man beobadjtet, ba§ er flctd jwei 3'^en auf ber einen, jwei

3eben auf ber anberen ©eite be8 JRürfeng einfdjlägt. ^ie gefangene Seute ergebt er, fatt« er fte

mit ßeidjtigfeit tragen fann, unb fd)teppt fie Weit mit fid) fort, am liebften bem 2Balbe ju, um fte

bier mit atter ©idjer^eit au Perfpeifen. ©d)werere Sfifd)e fdjleift er wenigftenä bi« an baä Ufer,

oft mit fotd)er i'cütjc, bnü er ab unb au ben SBafferfpiegel mit bem Opfer unb feinen Sängen berührt.

SJon ber glüdlid) gefangenen Satte üerjcfjrt er nur bie beften ©tüden, alles übrige lügt er liegen;

öon ben ©cfjuppen öerfdjlingt er einige, niemals aber aud) bie Gingeweibe. 9tur im größten 3totb»

falle entfd)lie&t er fid), auf anbereö SBilb au jagen. ©0 t^eilt mir greunb ßiebe mit, ba& er

Ieid)fröfd)e fängt, Wenn er, burd) wicberfjolte Verfolgungen fd)eu geworben, ftd) nid)t me^r getraut,

ein ftfd)reid)e8 ©ewaffer abaufudjen.

3Jtit anberen feiner 9trt lebt ber 5ifd)abler böd)ft Oerträglid). Um frembartige Sögel befümmert

er ftd) feinerfeitS niemals unb ift ftd)erlid) ^eralid) frot), wenn biefe nur i$n in 9lu§e lafien. kleinen
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Sögeln geftattct er ofyie EHßgunfi, in feinem großen #orfie fid) onjuTiebetn, unb biefe Sttietleute

finb üjrerfeitS feiner ©uimüttngleit fo bollfommen ftdjer, baß fi« aud) Slefter ju Bauen wogen,

weldjc burd) einen fo ftarfen SHaubbogel entfdtjieben gefdarbet werben lönnten, Wenn legerer boran

badete, feine ©afifreunbe au belüftigen. Sei uns ju Sanbe fiebeln fid) nur auSnabmSWeife Heinere

Sögel in bem £>orfte eine 0 tjijdjablerS an; fcr)on auf bem 9t otfjen 2Jieere aber Werben bie großen

GJebäube bon folgen, inSbefonbere einer Söfirgerart, gern jur Anlage beS 9tefte8 benufet, unb in

Amcrifa flehten unb Weben bie §ängeneftler, bornebmlict) bie ^urjmrgrafein (Quiscalus pur-

purcus), itjte luftigen unb fdjroanlenben 9teftbeutel fo regelmäßig an ben Unterbau eine« Öifdt)«

ablcrtjorfleS, baß biefer gerabe baburd) fd)on bon Weitem fenntlid) Wirb. 2Bitf on fanb nirtit

weniger als uicr foldtjet Seutelncfter an einem einigen 3fifd)ablerb,orfte befefttgt. SBenn jdjen bieS

für bie Wut in üt Ijigfci t beS Öijdjablere ober, richtiger auSgebrüdt, bafür fbridt)t, baß er fid) niemals

an ©eflügel bergreift, fo wirb ber SeWetS ffir Untere VI 11 110 Ii mc fiberjeugenb bodt) erft burd) bie

Sdjwimmbögel geliefert. Sie alle fennen ben gifäabler fo genau, baß fie ftd) nict>t im geringften

bor it)m fürchten, betrauten it)n gewiffermaßen als üjreSgleidjen unb bulben it)n beSt)alt ob,ne

Sebenlen in ifcrer 9lä>. »m SDtenfalebJee in Ggbbten, wo jeben SBinter ^unberte bon gifdj«

ablern Verberge neunten unb ein feljr bequemes Seben fit Liren , babe idi wieberbolt gefeljen, baß fie

mitten unter ben Guten faßen, otjue bon ib,nen aud) nur beamtet ju werben, dagegen bat ber

5ifd)ablcr bon anberen SRaubbögeln biet auSjufteben. Sei uns berfolgen it)n Sdt)walben unb

9kd)ftetjen Wo^l mebr in ber äbftdjt, um it)n au neden, als tr)m ju fdjaben; ba aber, wo Seeabler

leben, muß er oft für biefe arbeiten, unb namentlich ber SBeißfopffeeabler fott in beftänbigem flriege

mit tinti liegen, fid) auf üju ftürjen, fobalb er eine Seute erhoben bat, unb tt)n fo lange beinigen,

bis er biefe U)m jumirft. Slud) fdjmarofcenbe SMane, Äolfraben, 9tebel» unb 9tabenfräl)en jagen

ttjm oft ben glüdlid) gefangenen &ifdj wieber ab. 2>ie größten unb ätteften $orfte enblicb, geben

mitunter bem Saummarber Verberge, unb er mag eS wob,! fein, weldjer fidt) bann ber Gier

bemächtigt bat, beren geleerte Segalen man auweiten am ftuße ber #orftbäume finbet.

9iäd)ft bem &ifd)otter ifi ber gifdjabler ber größte fteinb einer georbneten leidjwirtfdjaft

unb allen Sifdjereibefifeern aus biefem ©runbe belaßter als jeber anbere 9iaubbogel. 3n ber

näcbfteu Umgebung bon $eife, wo auf aweiunbftebaig £eict)en bon über taufenb ^>eltar eine groß-

artige ftarbfenaudjt betrieben wirb, borften, laut Sdjalow, alljäbrlid) wot)l fünfunbaw anaig bie

breißig Srifdjablerpaare, unb fie fügen bem Spädjter genannter Seidje fo bebeutenben Sdjaben au,

baß berfelbe ein Sdmßgclb bon niebt weniger als fed)8 Wart für jeben erlegten 2flußabler bejabjt.

3n9corbamerifa t>at man nodt) nidjt an allen Drten bie ridjtige (McnntniS bon ber außerorbentlid)en

Sdjüblidjleit unfereS IRaubbogelS gewonnen, Ijält biclmebr tytx unb ba nod) an einem alten Aber-

glauben feft, uad) weldjem ber ßanbwirt, in beffen ©ebiet ein 8rifdt)ablerpaar baufl, befonberS

glüdlid) fein wirb, infolge ber unabläffigen ^aebftedungen, Weld§e ber Söget bei uns au erleiben

bat, i ft er t)ier au £anbe borfidt)tig unb fdc)eu, unb H;t nur am ^orfte auSna^mSweife einmal feine

Sidtjerbeit mutbwiüig aufs Spiel, bewahrt fid) bat)er jdt)on bjerburdj, nodt) me^r aber burdt) feine

3agb über weite aQßafferflädt)eu bor mancher ibm augebadjten Süd;fenfugel unb erfdjwert unter

aßen Umftänben bie 3agb; in füblict)en ßünbern bagegen, wo feine 9täubereten feineSwegS mit

fctjelcm Sluge betradjtet Werben, \)ält eS nidt)t |dt)Wer, i^n, wenn er aufgebäumt bat, au unterlaufen

ober bei feinen regelmäßigen £>in» unb Herflügen aus ber Suft berabjujct)ießen. fieidtjter erbeutet

mau ilju mit .£>ülfe eines SellereifenS, weldt)eS mit einem <5ifdc)e gelöbert unb unter SBaffet auf*

geftellt würbe. 3u biefer Söeife werben in 9iorbbeutfdt)lanb alljät)rlid) mebrere Orifdt)abler gefangen,

unb einer ober ber anbere gelangt bann wob,t audt) lebenb in unfere Ääfige. S5ocb gebört ber

Sögel bi«, bie größten Tiergärten nidjt ausgenommen, immer au ben Seltenheiten. 3cb b^be

alte wie jung aus bem 9tefte gebobene gepflegt, mid) aber nidjt mit ibnen befreuuben lönnen. S5ie

alt eingefangenen gewöbnen fid) im Käfige niemals ein, ft^cn tagelang auf einer unb berfelben

Stelle, geberben fMfc Wenn jemanb it)rcn fläfig betritt, gerabcau finnlos, 5urd)t unb Sdjreden in
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jefcer 28cife an ben log legenb, treten mit itjrem 2Bätter niemals in ein erträglidjed Verhältnis,

weifen ftdjtlid) bolji», magern merjr unb mehr ab unb liegen eines Borgens tobt im Jtaflge,

otjtte baß man ben @runb itjrco .£>infd)etbenS ut erfennen bermag. 2tudj jung eingefangene, aus

bem 9tefte gehobene 93öget galten fidt> fdjledjt, gewönnen ftd) fctjwer baran, felbft ju freien unb

berfümmern früher ober fpäter felbft bei bem beften Outter.

Sie SSeitjen (Milvinac) bilben eine artenreiche Unterfamilie, welche in allen drbttjetlen

beitreten ift unb fict) burdj SJcannigfaltigfeit ber ©eftalt au8icidt)nct. ($3 tjält fd)Wcr, für bie

öefammtljeit allgemein gültige Äennjeittjen aufstellen, weil im ßeibeSbau cvt)cblt(i)c llnterfd)tebe

bemerflid) werben; bod) finben ftd) fo biele UebergangSglieber jwifd)en ben berfdjiebenen Slrten,

baß beren 3ufammengct)örigfett faum in Srage geflellt werben barf.

Sic SBeitjen ftnb meift geftredt gebaut; ber $aU ift furj, ber tfopf flein ober mittelgroß, ber

Schnabel regelmäßig fdjwadj, gewöhnlich bom (Srunbe an gebogen, langhafig, aber nur auonatjme«

weife leidjt gcjaf)nt, ber Orlügel regelmäßig lang, meljr ober minber fdjmal unb immer fpifoig, ber

Sdjwanj auSnahmSWeife fel)r furj, häufiger mittellang, gewöhnlich fefjr lang unb bei bieten tief

gegabelt, ber miß entWeber lang unb fd)Wad) ober furj unb berb, ftetS aber furjjet/ig, mit runb.

liehen unb fpifcigen tfraflen bewehrt. SaS Öefieber, faft immer reich, jeiehnet ftd) burdj Söeidje

auS, umgibt befonberS bidjt ben Äopf unb bilbet tjicr auSnaljmSweifc fogar einen Schleier, wie

itin fonft nur bie Grulcn feigen, tiefer Schleier befte()t auS langen Sebern, Weldje bie große Dhr»

Öffnung umgeben unb gemiffermaßen bie SJiufdjel beS DljreS erfefcen, ba fie auSeinanbcr gebreitet

unb jum Auffangen beS SdjaHeS benutyt werben fönnen. $tn|ldjtltd) ber Färbung beS ©efiebers

laßt fidt) fünftens fagen, baß Iidt)te unb lebhafte garbentöne borb,errfd)en.

9Öc SBeitjen fmb bortrefflicrje Slteger, unterfdjeiben ftd) fliegenb aber bon anberen 9taub*

bögelu fetjr Wefentlid). 3t)r Örlug ift feiten rafdj unb niemals ftürmenb roie bei ben Gbelfalfen,

andt) faum burdj järje SBenbungen ausgezeichnet, gewöhnlich bietmeljr ein ruf)ige8, gleichmäßiges

Sdjweben obneOrlügetfdjlag, welches bei einigen Birten \u einem Sdjaufcln Wirb. SieSlügelfpifcen

merben babei über ben flörper erhoben, unb baS Söilb beS fliegenben Sögels erhält baburd) etwas

fefjr eigenttjümlidjcS.
s
iluf bem ÜJoben bewegen ftd) einige 3Beit)en mit bielem ©efdürfe, anbere

hingegen äußerft unbetjttlf lid) ; mit Sumpf unb SBaffer finb einzelne feb,r bertraut. Unter ben

Sinnen ftef)t ausnahmslos baS eilige obenan; biejenigen, weldje ben Sd)leier tragen, jeidjneu ftd)

aud) burd) it)r bortrefflid)eS @et)ör auS. Seine ©mpftnbung fdjeint allen gemeinfam ju fein; über

©efdjmarf unb öerud) bermögen mir mit Sicherheit nidjt ju urtheilen. Sie geiftigen Orähig^iten

fd)einen geringer \u fein als bei ben bisher genannten Saiten. Sie äBeitjen ftnb burd)gej)enbs nid)t

befonberS tlug, jwar liftig, neugierig unb }d)eu, aber nid)t borftd)tig, raubgierig, aber nicht mutljig,

eher feig, jebod) breift, fred) unb jubringlid); einzelne bon ihnen laffen gern anbere ftaubuogel

für ftd) arbeiten, inbem fie ihnen bie erfaßte Söeute abjagen, ftnb alfo mehr Siebe als 9täuber. sJtur

bie Settier unter ihnen betümmern ftd) um bie Außenwelt, namentlich um anbere ftaubbögel,

meld}? fte als ihre Arbeiter betrad)ten, bie große iUftjrjal;l lebt für ftd) allein unb metbet Umgang

mit anberen ®efd)öpfen. Siele halten ftd) hödjftenS paarmeife jufantmen, anbere bilben jahlreid)e

0efetlfd)aften unter ftd) unb betätigen Slnhönglid)teit unb Siebe ju einanber. Unftet unb ruhelos

finb fte alle. 3h" H)ätigfeit beginnt mit bem früh/ften borgen, toährt, höd)ftenS mit »uänafjmc

ber ^DtittagSftunben, ben ganjen lag h»«burd) unb enbet erft mit öeginn bet bollftänbigen

Sämmerung. 2Ran fteht einzelne langfamen SrlugeS über Steppen, gelbem, SBiefen, Sümpfen

unb @eroäffcnt bahinftreid)en, fd)arf nad) unten fpät)en, plöhlid) ettoaS aufnehmen unb ihren 2Beg

Weiter fortfe^en ober gewahrt anbere in t)or)er £uft bat)iitjiehenb unb wunberbare Stugfünfte

offenbarenb, bis aud) ihrem ?lugc bie liefe nufobareS bietet. Sann laffen fte fid) langfam hernieber
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unb nehmen ba8 gefunbene mit tönern ©rifferoeg; auf längere Verfolgung laffen fie fiefj ntdjt

ein. SDurdjauä eigenttjürnlicf) ift bie ^agbtoeife einzelner SCBeitjen; benn fte erinnert biel mefjr an

bie £erbtt)ierjagb ber Stfjroalben aU an bie 3"gb ber 9taubbögel, unb roirflid) nätjren fid) bie

betreffenben Slrten aud) nur bon Herfen. S>ie Seilte ber ©efammtfcit beftetjt in tieinen Säuge-

tlneren, unbeljülflidjen Sögeln, in Äried)tt}ieren, Surdjen, giften unb in ßerbttyeten, enblidj aud)

in 2la3, bod) roirb birfeä nur bon ben unebleren 2lrten angerfitjrt. Ginige fdjaben merjr, al3 fie

nüfcen; bie flJletjrjarjl mad)t ftdtj, bom menfdjlidjen Stanbbunfte au§ betrachtet, berbient

S5er $>orft ftcljt auf pfeifen , in *Dcauernifd)en alter ©ebäube ober auf Atrcrjtljürmen, auf

Väumen, in ©cbüftfjen unb enblidj auf bem fladjen ©oben. S)ie Cr

t

l-

t

jaljl fdrtrmntt jroifdjen ein? unb

fünf. Veibe ©cftf)led)ter fdjeinen 311 brüten, beibe lieben itjre Vrut aufjerorbentltd) unb feilen

ftcr) reblid) in bie 2Jtüb> ber »ufoudjt ber jungen.

SlUe 28eir)en roerben in ber ©efangenfdjaft balb jab^m unb einige befreunben flcf) aud) mit

iljrem Pfleger; bie grofje <Dter/raaf)l aber ift langroeilig unb gletdjgültig im tfäfige, unb einige

IDnnen tjier gar nidjt gehalten roerben. 3ul ?lbrirf)tung benufot man bei uns \u Sanbe leine einzige

9lrt; bie Vafd)ttren aber Hüffen auch,
v]Jtttglieber biefer Familie jur 58aije ju berroenben.

©anj Slfrila, bom fed)jer)nten ©rabe nörblidjer Vreite an bis jum Vorgebirge ber ©uten

Hoffnung, bctoolmt einer ber mcrfroürbtgften aller 9iaubbögel übertjaubt, roeldjem wir t)ier bie

erfte Stelle geben roollcn, roeil er atid) in ©eftalt unb SBefen nod) oiclfarf) an ben Slbler erinnert.

SJebaillant Ijat biefem Vogel ben bejeidjnenben tarnen ©auf l er gegeben, Smitr) it)n mit

9tecf)t 3um Vertreter einer befonberen Sippe (Helotarsus) erhoben, roeld)e mir bie ber Sdjtang en

•

roeitjen nennen bürfen. Sie fennjeidjnen fräftiger, gebrungen gebauter, furjer ßeib, furjer $a\i

unb grofjer tfopf mit nadten 3"9^n# fröftiger, ftarftjafiger, ungejalmter Sdjnabel, furje, aber

ftarte, birfbefdjilberte ßäufe mit mittellangen Qttyn, beren 9lägel menig gebogen unb ftumpf finb,

fcl)r lange Flügel, in benen bie jroeite Sdjroinge bie längfte, bie britte etroai länger als bie erfte

unb biefe langer al3 bie bierte ift, aufjerorbentlid) furjer Sdjroanj foroie enbticf) auffallenb reidjc*,

nu3 grcfjen, breiten Gebern befteljenbeä ©efieber.

Färbung unb Setcfmung beä ©aullerö (Helotarsus ecaudatus, fasciatus, leuco-

notus unb braehyurus, Falco, Tlieratopius unb Circatitus ecaudatus) ftnb ebenfo auffallenb

»ie feine ©eftalt. Gin fdjöneä SRattfdnoarj, Äopf, -$al3, $interrürfen unb bie ganje Unterfeite

cinnel)menb, ftidjt lebljaft ab bon bem tjeQtaflanienbraunen ^Hantel, bem ebenfo gefärbten Sdjroanje,

bem ctroaä lichteren Unterrüden fowic einer breiten Slügelbinbe, roeldje burd) bie, im ©egenfafcc

ju ben tieffdjroaraen erften #anbfd)»mngen , graulidjbraunen, auf ber 3nnenfat)ne roei&en, mit

breitem, fd^roaraem Gnbranbe berjierten letjten bier ^anb- unb bie fämmtlidjen ^anbfdjroingen

gebilbet roirb. S)ie 3)edfebern ber ^>anbfd)mingen finb fdjroarj, bie ber 9lrmfd)roingen braunfdjtoara

mit braunem Gnbfaume, bie übrigen Cberflügelbedfcbern büfterbraun, l)eller geranbet, bie Unter«

flügelbedfebcrn meifj. Xae 9luge ift fdjön braun, golbig glän^enb, baä 9lugenlib !arminrot§, ber

Sdjnabel rotljgelb an ber äBurjel, r)ornblau an ber Sbtfoe, bie Söad)öb,aut blajj foraUrotlj, ber

3ügel morgenrotb, bis blutrotfj, in legerem 3atle mit röttjlidjgelben Rieden, baö untere Sugenlib

mei^tid), ber &u| forallrotb,. $er junge Vogel ift bunfelbraun, auf bem Würfen geroötjnlid) etroaä

bunfler al« auf ber Unterfeite, roo bie einjelnen gebem graubräunlidje Üiänber tjaben; bie Äet)l»

unb Stirnfebern finb lidjtbraun, bie 9lrmfd)toingen graubraun. Sa8 2luge ift rottjbraun, ber

Sdjnabel, einfd)lie&lid) SBadj^aut unb 3"9{ f. blau, ber 5u§ bläulidj mit rotb,em Sdjimmer. %it

ÜJängc beS Slöetbdjene beträgt adjtunbfunfjig, bie Vreite einb^unbertbrciunbodjtjig, bie gittiglänge

addunbfunfjtg, bie Sdjmanjlänge nur brei3eb,n Gentimeter; ba8 *Dtännd)en ift fleiner.
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2er ©aufler ift loeit übet ^tfrifa berbreitct, feljlt nur bem Horben, fommt bagegen bom

Senegal an bis jur Stützt beä iüblictjeu föotljen 9)ieere$ unb bon hier an bis gegen bas Vorgebirge

ber ©uten Hoffnung hin überall bor. (ix liebt ©ebirgc, ob,ne fidt) jebodtj an fie ju binben; id) glaube

fogar behaupten }ti bfirfen, ba| er in ber eigentlichen ©tebbe häufiger ift alä in bergigen ©egenben.

3n ben haften ©ebirgen bon -pabcfd) tjat tt)n ^ engt in nietjt mcljr bemerft, regelmä|ig aber auf

Qaufltr (H«loUrsat ec»ud»ta»}. naliirl. äiöb«.

allen felfigen 33ergfiöcfen, roelt^e fid) über bie Gbenen beä Subän, tneift AufammenhangloS mit

anbeten ©ebirgen, ergeben, unb ebenfo längs ber Wieberungen unb Sümpie be« SBeijjcn unb bee

0ajeUenfltif|eä beobachtet. SJlan fieljt ihn ^et)t oft, ift jeboef) feiten im Stanbe, mit ib,m genauer

befannt \u roerben. Gewöhnlich jeigt er fid) fliegeub. ßr ftreid)t in 1; o 1) c x 2uft baljtn, flete auger

Schufjtoeite, unb ftidjt bon oben rtuä roeite Stierten ab. .£>eu glitt erfuhr, bafj er fdjon mit £age#«

anbrucr) bie Ijöticieu Säume, auf benen er bie 9cad)t aubrad)te, berläfjt, unb bon nun an, anhaltenb

fliegenb, fein ©ebiet burdjf reift: id) Ijabe ilm fo frülj nicht in SBetoegung gefrtjeu unb nur au&nahmä»

roeife Ireifenb beobachtet, biclmebr faft ftete gefunben, ba| er in gcraber 9tid)tung feines äßcgeS

^ieljt, ohne fid) aufzuhalten, es fei beim, bafj er eines feiner fyhigipH'lc ausführen motte ober eine

vlknttc entberft habe. 3n ben legten SJovniittagsftunbeii erfdjeint er regelmäßig am SBaffer, berumlt

tjicr einige Qtit unb fliegt bann einem benadjbarten Saume ju, um hier ftunbenlang ju ruhen.

43*
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©egen 3(6cnb tritt er einen neuen 3agbjug an, unb erft Bei einbredjenber Sunfelheit begibt er

fid) jur 9iuf)e. Sebaillant fagt, baß man ifnt immer paarweife antreffe; idt) muß bae Öegentheil

behaupten: nad) meinen (Erfahrungen jeigt er fid^ regelmäßig einjeln. 5Dae ^aar fcfjeint ein fet)r

auegebehntes ©ebiet ju bewohnen unb außer ber Srutjeit nur feiten fiel} ju bereinigen, öielmetjr

einjeln feine SBcge ju wanbetn.

3lud) ber ungeübtefte Beobachter wirb ben ©aufler erfennen müffen. ©eine grfdjeinung ift

fo auffatlenb, baß fie überall ju Sagen Seranlaffung gegeben tjat. ©pefe Würbe bon ben Ein-

geborenen Dftafrifae alten Grnftee öcrftcljcrt , baß ber ©chatten bee Sögels unb,eilooU fei; im

inneren 9lfrifae bagegen betrachtet man biefen mit einer gemiffen ßljrfurcrjt, weil man itjn als

ben Slrjt unter ben Sögeln anftetjt, Welcher bon fernher SBurjeln herbeitrögt, in benen rounber»

bare .{peUfräfte oerborgen liegen. 3d) l)abe bie anmutrjige ©age in meinem „Seben ber Sögel''

ausführlich betjanbelt unb barf auf bae bort gefagte berweifen; ich b,abc auch fdjon an anberen

Crten erwähnt, baß bie Slbefftnier unferen Söget „4?immeUaffen" nennen, wogegen bie benlträgen

hoHänbifcfjen Säuern am Sorgebirgc ber ©uten Hoffnung nur ben tarnen „Serghahn" für ihn

ju finben mußten. Seber biefer Tanten unb jebe ©age, welche ber ©auf(er ins Öebcn gerufen hat,

begrünbet ftd) auf ©eftalt unb Setragen bes £lncrcg - $or Qttem ift ee ber 5tug, Welcher in feiner

Slrt fo tounberbar ift wie oon feinem Sögel weiter. Stteine früher gegebene Sefdjreibung biefer

Scmegung ift Oon einem fenntnisretdjen Qrreunbe als ju bichterifch erachtet toorben: ich 'ann btes

aber auch ^eute noch nicht jugeftehen. sticht umfonft gab ßebailtant unferem töaubbogel ben

Xanten ©auftcr; benn wie ein folcher bewegt ftch biefer Aöcih, in ber Suft: er fd)Wtmmt, tummelt,

fpielt, fliegt, ale fei eä nur, um feinee ^)crjenö Suft ©cnüge ju leiftcn, nicht aber, um Wahrung

ju fuchen. ©djon ßebaillant erwähnt, baß er btewetlen plöfclid) eine ©trerfe herabfällt unb bie

Flügel fo h^f^g jufammenfehlägt, baß man glaubt, er habe einen Oon ihnen gebrochen unb müffe

auf bie Erbe fallen: ich tjabe ihn förmlich ßuftfprünge ausführen fetjen. (Eigentlich bejehreiben

läßt ftch ber &lug bee ©auflere nicht: er ift einjig in feiner 3lrt. Sic 5lügel werben oft hoch

über ben Körper erhoben, biele Minuten lang nicht bewegt unb bann Wieber fo heftig gefchlagen,

baß man ein eigentümliches, auf weithin hörbares ©eräufdj bernimmt. 9tur währenb beS SrlugeS

jeigt ber Söget feine bolte ©d)önheit; im Sijjen erfdjeint er mehr auffatlenb als anjtcbenb.

Namentlich wenn er aufgebäumt hat, ficht er fonberbar auS. (h bläft fid; manchmal ju einem

wahren Srebcrtlumpcn auf, fträubt Äopf* unb .£>alsfcbern unb breht unb wenbet ben Stop] babei

balb nad) oben, balb nad) unten, ganj wie ein Uhu. SBenn er etwas auffallenbeS bemerft, nimmt

er befonbere ©tellungen an: er breitet bann aud) bie giügel aus unb begleitet bicS burd) nodj

heftigere flopfbewegungen als fouft.

Unter feinen ©innen fteljt bae ©eftd)t unjWeifethaft obenan, Wie id>on bae große 2luge

hinlänglich beweift; aber auch bae (gebor ift wohl entwidelt unb baS ©efüt)l nicht berfümmert.

Ueber bie übrigen ©inne habe id) fein Urtheil. 2)aS geiftige Siefen ift eigentümlicher 2lrt.

eigentlich muthig fann man ben ©aufler nicht nennen, obwohl er ßämpfe ber gefährlichsten 3lrt

befteht; er febeint bietmehr jiemlich feig unb gutmütig ju fein. 3m ftteilebcn jeigt er fidt)

außerorbent(id) fdjeu, meibet jebe anbere auffattenbe (frfdjetnung, unterfcfjeibet jebod) fdjwerlid)

jwifdjen gefährlichen unb ungefährlichen ^Jccnfdjen; in ber ©efangenfehaft hingegen wirb er balb

unb in hoh^m ©rabe jatjm, fo jahm, baß er förmlich mit fid) fpielen läßt, wie man mit einein

Papagei fpielt. 2llle Stauboögel leiben ungern, Wenn man fie ftreichelt: ber öauflcr fcheint ein

befonbere« 2Öot)lgefallen ju befunben, wenn man ihn jWtfdjcn ben Orebem feine» ^alfee fraut ober

il)n ftreichelt. ©och niuß id) bemerfen, baß er fid) bies nid)t bon jebermann, fonbern nur bon feinen

genaueften Sefannten gefallen läßt. Slnberen Sögeln gegenüber jeigt er fid) fjöchft berträglid),

beult minbeftens niemals barau, irgenb einem ber größeren, welche man ju ihm bringt, etwas ju

tfeibe ju thun. Uebcrl)aupt ift er, wenn er ftfct, ebenfo ftill unb rutjig, als lebhaft wenn er fliegt.

Son gefangenen ©auflern bernimmt man nur tjöchft feiten einen üaut, gewöhnlich ein leifes
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„Qua qua", feltencr ein lautere« „Rad fad" ober ein gellenbe« „ßau"; im <Jrluge hingegen ftößt

er gar nidjt feiten ein buffaibarttQ fcballcnbe« ,,.£>i£)ü}i" ober „Jpial)ia" aus!.

ßetiaillant jagt, baß ber Öaufler junge ©adelten, Lämmer unb franfe Schafe anfalle,

jungen Straußen gefährlich werbe unb wie ein «Beter auf ba« 2la« faüe; £euglin f>at tt)n al«

3einb fleiner Säugetiere fennen gelernt. 3dj habe nie beobachtet, baß er fo große Säugetiere

anfällt. Seine Seute beftetjt in flried)tt)ieren ber öerfdjiebenften 2lrt, namentlich aber in Schlangen

unb (Hbedjfen; erftere fiefjt man it)n oft burd) bie Süfte tragen. Dfme üorher ju freifen ober nad)

•Jlvt ciueä Suffarb« ober Irjurmfallen ju rütteln, rjält er plöjdid) in feinem fdjarfen 3ufle an,

unb toic ein faKenber Stein ftürjt er ftdj mit braufenbem Öcräufdje auf bie erjpät)tte Schlange

banieber. Gr raubt Heine ebenfowoijl al« große, giftjäfmige nidjt mtnber al« giftlofe. hierauf

begrünbet ficf> bie Sage, welche idj oben erwähnte: bie 2lraber halten bie Schlangen, welche ber

ftiegenbe Sögel aufgenommen t)at, für tjeillräftige SSurjetn. SSie alle übrigen fdjlangen-

ocrtilgcnben Saubööget SJcittelafrifa« eilt unfer Sögel öon weitem r)erbei, wenn ba« 0ra« ber

Stcppe angejünbet wirb, jagt beftänbig läng« ber 5euerltnie auf unb nieber unb ftreiri t oft burd)

bie bidjteften !Haud)Wolfen Ijinburcrj, hart über ben flammen bafjin, um eines ber ftriedjtlucre

aufzunehmen, welche ba« TJeuer in Sewegung fefote. Saß er aud) fleine Säugetiere, Sögel unb

felbft .{peufdtjreden erjagt, t)at .£>euglin burd) Untcrfudjung be« sUcagcn« fcftgeftellt; baß er aud)

auf ba« 2ta« fällt, unterliegt feinem 3»eife(: Äirt erhielt einen, welcher baä Oon einer $iäne

aufgebrochene üergiftetc gleifd) gefreffen unb baöon betäubt worben mar.

Seoaillant fagt, baß ber ®aufler auf tjofjen Säumen fjorfte unb brei bi« rüer weiße gier

lege; Spefe bagegen behauptet, baß ber -£>orft nur ein Gi enthalte. Sie Söafjrfjeit fdjeint in ber

SJtitte ju liegen; benn ^euglin erhielt zwei flügge 3uuge au« einem ^»orfte. Sie Srutjeit

fallt mit beut Seginne ber Sürre jufammen, weil biefe bem Sögel leichtere 3agb gewährt al« ber

Srütjling, welcher unter ber üppigen Öraabcde bie #ried)thterc oerbirgt.

3n neuerer 3cit finb öfter« lebenbe ©aufler nad) Europa gebracht werben, unb gegenwärtig

fehlen fie in feinem ber größeren Itjiergärten. Sod) get)öreu fte nod) immer ju ben gefucfjtcftcu

Sögeln, unb namentlich bie ausgefärbten Werben gut bejatjlt. 3n ber Ütjat feffelt faum ein anbercr

Staubbogel ben Sefcfjaucr fo wie ber farbenprächtige unb außerbem nod) burd) fein Setragen fo

auffattenbe ©auflcr. Seine .{paltung oerurfadjt faum Sd)Wierigfeiten. Gr ift gewohnt, etl)cblid)c

2Bärmeunterfd)icbe mit ©leidjmutl) ju ertragen unb fann be«l)alb in milben Söintern im freien

gehalten werben, läßt ftd) aud) leid)t an ba« gewöhnliche 3utter ber Siaubüögel, rohe« Sfleiftf;,

gewöhnen unb ift überhaupt f)öd)ft befdjeiben in feinen 9lnfprüd)en. 3d) muß ihn nach meinen

Erfahrungen für einen ber liebenömürbigften Ääfigoögel erf lären, welchen bie Drbnung überhaupt

un« liefern lann.

Sie Öleitaan (Elanus) ftnb über alle Grbtbeile, mit 2tu«naf)me Guropa«, üerbreitet, aber

auch ^er m$t fremb, weil eine 3lrt öon ihnen fdjon wieberholt fogar in S)eutfchlanb borgefommen

ift. Sie wenigen Slrten, welche man uuterfefneben hat, ähneln fid) außerorbcntlid). Ser Äopf ift

groß unb runblich, ber 2eib gebrungen, ber Schnabel furj unb t>erf)ältniämäßig hoch, ftarf gefrümmt

unb langhafig, bie Sdjueibe be« Dberfd)uabcU feidjt aufgebogen, ber Dorn au met)r ald bie ^ätfte

befieberte Sauf fürjer al« bie s
J3titteljehe, alfo febr fräftig, ber gang mit ftarf gefrümmte.n, außer«

orbentlid) fpifoigen Ärallen bewehrt, ber Jlügel, in beffen Sittig bie jweitc Sdjwinge alle anbercu

anhänge übertrifft, jehr lang, fo baß er, jufamnungelcgt, ben furjen, leidjt au«gefd)nittencu

Sd)Wanj übeuagt, ba« GJeftebet enblich l'etjr xeid), äußerft jart, jerfchliffen unb feibigWeicr), wie

bei ben (hilen.

Ser Öleitaar (Elanus mclanoptcrus, coerulcus, caesius unb minor. Falco

coeruleus, inelanoptcrus, voeiferus, clamosus unb soniensis, Butco voeiferus, Elanoidc«
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cacsius) ift auf ber Dberfeite fdjöu afdjgraublau, auf bct ©tirne unb ber Unterfeite toet&, auf

Jlügelbeden unb ©dmltern fcb>ara. Gin fdjwarjer giert ftetjt toor bem Sluge unb jietjt fid) als

fdjmaler ©tridj über bemfelben bi$ jur ©djläfe fort. Sie £anbfd)toiugen, mit 2lu8naljme ber

legten, an ber SOurjcl innen weifeen, finb bunfelafergrau, an ben Spityen fe!b>ärjlid)braun, bie

® Witaar (El«nu« mrl»noptrni»}. <<i mitlitt. Wröfet.

?(rmfd)tt>ingen afdjgrau, innen bis gegen bie Spitjc t)in roeifj, bie beiben mittelften ©teuerfebern

afdjgrau, bie übrigen roeifj, aujjeu mit graulichem iRanbfaumc, bie äufjerften reinroeifj. 2a8 5luge

ift pradtboll ^oc^rott), ber ©cfjnabcl fc^roarj, bie Söadjätjaut toie ber gufj orangegelb. 3unge

Söögel finb oben bräunlidjgrau, auf ber Unterfeite auf lidjtgelbem ©runbe braungetb in bie £änge

geftiicfjelt; bie weiften Sebent jeigen roeiße Uiänber. Xae 9luge ift gelb. 93ei bem flJtänndjen

beträgt bie Hänge ffinfuubbreifjig, bie Söreite at^tunefteb^ig, bie Jittigtänge breifeig, bie Sdjtoauj»

länge oierjeljn Zentimeter. $aä JÖJeibdjen ift ctroaä gvöfjcr.

Sdjon in Serien tritt bcr Ölcitctar nid)t feiten auf, in Ggbpten ift er gemein. 33ou Ijier aus

oerbreitet er ftd) über ganj 9lfrifa unb über £übafu", verfliegt fidj aud) nidjt allju feiten nadi
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Guropa, wofelbft er nicht allein in Spanien
,
©übttalien, ©rieehenlanb uub Slntmatien, fonbern

auch roieberholt in Sranfreicf), mehrere 9Wale in Seutfdjlanb, in glanbern unb in Großbritannien

erlegt roorben ift. 0£u feinem eigentlichen Söoljngebiete liebt er ©egenben , in tuelcfien Söalb unb

tfclb abtoedt)feln r meibet alfo in Wotboftafrifa bie großen, auägebetjnten äöalbungen, in benen Um
Serreaur. niftenb antraf. 3n ben Urwalbungen bed Oftfubän ifl er fetjt feiten, in ben Keinen

Selbgehöljen Ggbpten« unb in ben ©ärieu größerer Orte bagegen häufig au finben. 3n 3nbien

fornmt er, nach 3erbon unb anberen Seobad)tern, aller Orten cor, wo bie ©egenb für feine 3agb

ftch eignet. Cr lebt immer paarweife unb Bereinigt ftctj nidjt mit anberen feiner 9lrt, ei fei benn,

baß er 3unge r)abe, welche bei Unterrichte nodt) bebürftig finb. 2lber ein $aar loolntt bicfjt neben

bem anberen, unb fo fann eä fommen, baß man ju gleicher 3eit öier biä fed)3 bon itjnen in ber

ßuft fdjtucben fteht.

3u feiner SebenSWeife t)at ber ©leitaar manches mit ben Suffarben, manches aber auch toieber

mit ben SBeirjen unb Gulen gemein. Gr ift am frühen ÜRorgen unb in ben «benbftunben befonbcrS

tf)ätig, auch in ber Dämmerung, wenn anbere JageSraubbögel Bereits ihre ©djlafflätten aufgefudjt

haben, noch rege. $u berfennen ift er nicht, mag er nun fliegenb fidt) bewegen ober auf einer feiner

beliebten SBarten ftfcen. 3m iyluge unterfcheibet er fid) bon ben meiften 9taubbögeln baburch, bau

er feine fjlügel hoch hä^# baS heißt bie ©d)totngenfpi{jen bebeutenb höher trägt als ben ßeib; im

©ifcen erfennt man ihn an feiner blenbenben Färbung, Welche im ©tral)le ber füblidjen ©onne auf

tocithin fehimmert. 3u Ggbpten pflegt er auf ben $ebeftangen ber Schöpfeimer, mit beren #ülfe

bie Sauern ihre Selber bctoäffern, ju ruhen unb helfet beSf>alb gerabeju „©djöpfeimerfalf". 3n
9tubien roählt er fid) einen günftig gelegenen Saum ju feiner Söartc unb hält bon hier aus

Umfdjau. Grblidt er eine Scute ober treibt ihn ber junger, fo ftreidjt er ab unb gleitet nun faft

olme tJlügelfchtag in mäßiger <£>öf)e, hödjft feiten aber ebenfo niebrig wie bie Srelbtoci^en, über

ben ©oben bafnn, 1)&lt ftd), wenn er auf bemfelben ein SRäuSdjen laufen ober eine ^eufdjrcde

ftd) bewegen fietjt, rüttelnb eine 3citlang auf einer unb berfetben Stelle feft, legt ptö&ltd) bie

Örlügel an, fiürjt herab unb trägt im günftigen Salle bie gefangene Seute feiner SBarie ju, um
fie bort ju berfpeifen. #eufdjreden berjehrt er oft auch noch im Sluge, bie SJläufe immer auf

Säumen. Gin großes Selb genügt feinen Sebürfniffen; benn auch er ift fetjr anfprudjeloS. ©eine

£>aupt>, ja faft feine auSfd)licßHdje 9carjrung bcftcijt in Käufen; .ftettfdjretfen berührt er nur

nebenbei. 3unge sJceftbögel berfd)mät)t er natürlich auch nicht, unb Söüfteneibedjfen nimmt er,

laut £ engl in, ebenfall« auf, üergreift ftch f«>Qar an Slebermäufen, welche fonft nur noch bon

einzelnen Gulen erjagt werben.

1fr ©lettaar ift ein ebenfo anmutiges wie HebenSmürbigeS Xtjicr. 3n Ggbptcn bertraut er

ben ^Jcenfdjen, Weit er ihnen hier wirtlich bertrauen barf. Gr fdjwebt ungefcheut jitufcrjen ben

arbeitenben Säuern auf unb nieber unb legt feinen -Oorft ohne Sorge auf Orangcbäumeu an,

roctdje ber ©ärtner ntltuöcfjcntlid) befucfjt, um bie Srüdjte abzunehmen. Xod) Wirb auch er bor*

fichtig, Wenn er ben morbluftigen (Europäer fennen gelernt hat, unb fdjeut fict) bann Wohl, in

©ehußnäbe ju fommen. (Segen fein SBetbdjen benimmt er ftch fet)r järtlich; um barmlofe Sögel

befümmert er fich nicht; fiarfe 9caubbögel hingegen berfolgt er eifrig unb unter btel öefdjrei.

©eine ©timme hat Slehnlichleit mit ber unfere« Saumfatlen; bie etit3elnen Jönc ftnb aber länger

gejogen, faft pfeifeub unb auf weithin bemerkbar.

SDie Srutaeit fällt in Ggrjpten in unfere SrühlingSmonate, im ©ubän in ben Anfang ber

9iegenjeit. 3<h h°oe mehrere ©leitaarhorfte gefunben, ben erften am bierteu 3Kärj auf einem

aitronenbaume mit brei flaumigen 3ungen, einen jmeiten mit brei Giern am breijehnten ^lärj

auf einem Ghriftuöborne , einen brüten mit fünf 3ungen am achtzehnten Tl&x\. S5ie Gier

ftnb auf grauweißem förunbe höd)ft unregelmäßig firfd)braun gefledt unb geftrichelt, fo baß ba«

SOciB taum burchfehimmert. 3hre Sänge beträgt bierjig, ihr lutdimctfer an ber bidften ©teile

einuubbret|ig "iDcillimeter. 3erbon behauptet, baß bie Gier rein Weiß wären, fie mögen alfo
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mannigfarfjen Seränbernngen unterworfen fein. 2We ^orfte, Weldje id) beftteg. flauben auf niebrt«

gen, bidjtwipfeligen Säumen, t)öd)ftenS fedrjS Bieter über bem Soben, waren flad), aus feinem

SReiftg erbaut unb innen mit Söürjeldjen unb ©raStjalmen ausgefüttert, wenn fie 3unge enthielten,

mit «DtäufegeWöllc unb <Dcäufel)aaren bebetft, ja förmlidj auSgepolftert.

3ung aus bem Wefte genommen, werben bie ©lettaare ebenfo jab,m wie unfer Ifmrm*

ober Saumfalf, aber and) alt eingefangene uub felbft foldje, wetdje berWunbet in bie ©eWalt

beS Wengen lantcn, jeigen ftd) balb jutraulidj, bebienen ftd) bem ©ebieter gegenübef itjrer

fdjarfeu Söaffen nidjt, unb öffnen nur juweiten broljenb ben Sdjnabcl, ofjue jebod) ju beigen.

3)aS Butter nehmen fie fdjon nad) wenigen lagen itjrem SBärtcr auf ber £anb. 3m Limmer

gewönnen fte fid) rafd) ein, fd)einen fid) überhaupt wenig nad) ttjier grrei^eit ju fernen. SJlit

anbereu Sögeln »ertragen fie fid) aber nid)t. SEÖir erfuhren, bafe einer bon unferen Pfleglingen

einen Sporenfiebifc, weldjen wir ju i|m brachten, fdjon am jweiten Sage beä 3ufammenfeinS

abwürgte unb aujfraß. 3>ie Haltung gefangener (Sieitaare forbert übrigen« einige Sorftdjt.

SEBenn mau fie auSfdjliefelid) mit rotjem Sleifdje füttert, geb/n fte balb ju ©runbe; fte bebürfen,

wie bie Zulen, einer Wahrung, Wcldje tljnen geftattet, ©ewölle ju bilben.

3n 9lmerifa leben jwei bem ©leitaare nafye berwaubte Waubbögcl (Ictinia), welche wir

Sd)Wcbcweit>en nennen wollen. GS ftnb fröftig gebaute SBciffen mit lurjem, oberfeits ftarf,

unterfeitS fcrjwad) gebogenem, furjb,afigem, unregelmäßig gejafyntem uub auSgebudjtetem S djnabel,

fdjmalcr SEÖadjSljaut unb tlcinen runblidjen Wafenlödjern, furjen, aber fräftigen, born mit breiten

Sdnlbern befleibeten tfüfeen, beren 9}titteljct)e bem ßaufe an ßänge ungefähr glcid)lommt f unb

bereit 5änge mit furjen, fpifcigcn, fetjr gebogenen, unten etwas auSgel)öl)ltctt Wägein bewehrt

werben, langen Sttttgcn, unter beren Schwingen bie britte bie längfte ift, mittellangem, etwa«

ouSgcfcfjweiftem Sdjwanje unb weitem Äleingcfteber.

Xer ©djmebeWeir) (Ictinia mississippiensis, Falco, Milvus unb Nertus

missi^ippiensis) ift ftcbenunbbreifeig Zentimeter lang unb fünfunbneunjig Zentimeter breit;

bie gittiglänge beträgt nennunbuuanjig, bie Sd)Wanjlänge breijef)n Zentimeter, tfopf, £>ale,

?lrmfd)Wingen unb bie ganje Unterfeite finb bleifarben, wobei ju bemerfen, ba| ber flopf bon ber

Stinte an, bie Slrmfdjwingen bon ber Spifce t)er aus Silberweife allmäl)licl) in bie angegebene

Srärbung übcrgcljcn; bie übrigen Xfjcile, mit 9luSnab,me ber fcfjwarjen 3öflet un ° Vlugenliber,

l)aben bortjerrfdjeub bunfel bleigraue Färbung, weldje auf ben f leinen Dberflügcl- unb ben Cber«

fdjwanjbedcn, ben .£>anbfd)Wtngen unb Stcuerfebcrn in ©raufdjwarj übergetjt. Sie SBurjeln ber

.«opfs §aU*, Sdjultcr», Söruft - unb Saudjfebern ftnb weife, woburd) bei Serfdnebung beS

©efteberS uurcgelmäfeige Ölcde tjcrbortretcn, bie £anbfd)Wingcn aufecn mit einem unbeutlidj

begrettäten braunen Streifen, innen mit großen braunen Steden berjiert. Seim SBeibdjen ftnb

bie rjellen Orarbut bunfler, beim jungen Sögel, weldjer bem äBeibdjen ätjnclt, trüber als beim

9)(ännd)en. S5aS 3lugc ift blutrote), ber Sdjnabel fdjwarj, ber 5ufe farminrotb,.

2aS Serbrcitungägcbiet beä Sd)WcbeWeil)eS befdjvänft ftd) auf ben äufeerften Süben unb

Sübweften ber ©olfftaaten bon Worbamerifa. Zinjelne traben ftd) bon l)icv au8 bis Sübfaroltna,

anbete bis nad) 3Jtiffiffippi unb weiter nörblid) berpogen, nnbere finb tjier unb ba im Sianbe

erlegt worben; ib,r wir!lid)eS ^eimatSgebiet aber ftnb bie angegebenen ßänber lejaS uub 3Jtejifo.

„2öenn ber 5rüt)ling fommt", fo erjäfjtt unS Slnbubon, „ftellt fid) aud) ber Sd)Webeweil) in

bem ©ebietc beS eblen Stromes ein, beffen Warnen er trägt, unb wanbert feinen Ufern entlang bis

gegen 3Rempt)iS rjiu. 3' 1 Souiftana erfd)ciut er um bie ^iittc beS ?lpril in ftcineit ^tügen ju fünf

ober fed)S unb madjt fid) an ben Ufern ber Ströme in ben Söälbcrn fefefjaft. 3" baS 3nnt^c btS

l'anbeS gel)t er nid)t. pflanjungen, weldjc erft fürjlid) angelegt würben unb in ber Wäfjc bon einem
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G5e>oäffev liegen, feinen ifmi bot allem ju befjagen. Sein i}lug ift anmuttjig, fräftig unb antjattenb

unb füt)rt ben Vogel oft in fo grofje .§öt)cn, bafe nur ber ScfnoalbcmoeU) ifyß ee> gleich ttuit. Oft

fdnoebt jener of)ne alle Vcroegung in ber ßuft unb jietjt regelrechte flreife, oft roieber jagt er mit

blöfclief) jufammcngclcgtcn Qrlügcln toic ein i'fcil fd)icf und) unten unb ftöfjt babei biä 311m berühren

an Vaumjroeigcn borüber, auf benen er eine tleine Gibecbje ober ein Äerbttjicr toafirnatjm; jumcilen

fteljt man ifjn and) runb um ben Söibfel ober Stamm eine*» Vaumeä mit beumnberungönnirbiger

64»eb<Wtib flctinl» miMi«ipplcn«10 unb 54walb*nn)*lb '\»ncl<»nm forilrttut). "i unb '« notfltt. Oiröfc».

©etuanbttjeit fliegen, in ber 9lbfid)t, eine Veute aufjunelnnen; bann unb mann bcioegt er fid) im

^irf.jacf, ali ob er bon einem gefät)rlid)en Öeinbe berfolgt würbe, unb manchmal fdjeint er fid) \u

übetftürjcn wie eine lümmlertaube. SBenn er toanbert, fliegt er unftät baljin unb jiel)t getböljnlid)

ein (befolge bon Sdjnjalbcn nad) fid); ju anberen Reiten fiet)t man it)n in großer Jpölje unter beu

Ölügen bon Jfrät)cn unb Sladgeiern, mandjmal aud) in ©efellfdjaft beö Sdjroalbenhjcitjci» treifeu.

Seu Aasgeier nedt er gern, biä ber Feigling nieberfliegt, um bem betjenben JZBeit) bne> it)m unan«

genctjmc Spiel ju berlciben. Vci Verfolgung eines* großen Äerbttjiereä, eines Äried)tt)icre* ober

f leinen 2urd)e8 bretjt er feinen Ceib jur Seite, ftreeft bie 5ü&c mit geöffneten Öängcn aus» unb padt

feine Ü3eute getbötjnlid) faft augenblidlict). Gr frifet im erliegen, anfdjeinenb mit ebeufobiel Ver)ngcu

unb Vcquemlid)feit, aU trenn er gebäumt tjätte. Ten Voben betritt er nie, fo lange er gefuub ift.

C*r greift niemals Säugetiere an, obrootjl cö ib,m Vergnügen geroätjrt, einen 5ud)e unter lautem

öefebrei unb nuebertjoltcm .§erabftoficii \u beifolgen; aud) Vögel iäfjt er unbehelligt." Xcr
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.§aupttb,eil feiner Nahrung befielt, laut Sibgmato, aud bcrfdjiebcnen Gitaben unb #eufchreden,

AU benen gelegentlich (leine Schlangen (ommen. 9Hdjt immer padt er feine Seute mit ben gängcu,

ebenfo oft benufct er tucv^u auch ben Schnabel.

2>er .ftorft be8 SdjtoeberoeitjeS roirb ftct-s auf ben oberften 3n>eigen beä bMftcn SaumcS

angelegt, borjugSroeife auf ben prad)tbollen Magnolien unb JEBcißetchen, toeld)e ein Sdjmurf alter

füblic^en Staaten ftnb. Gr ift ein einfacher Sau, melier bem ber gemeinen ßräb> ähnelt unb au«

leidtjt über einanber getoorfenen 3roeigen befielt, meiere oben mit fpamfd)em9)coofe,9tebenrinben unb

hotferien blättern belegt finb. SDie jtoci ober brei Gier ftnb runblidj unb auf grünlichem ©rttnbe über

unb über mit tief djofolabenbraunen unb fdjtoarjen Sledfen gezeichnet. Gin Gt, meldjc* 91 ibgm ab

unterfudjte, ift bierjig SJtitlimeter lang, fünfunbbreißig *DliHimeter birf, alfo ferjr runblidj, unb

gänzlich ungeflcclt. Seibe Sitten brüten unb lieben bie Sungen fo roarm, baß fte biefelben gegen

jeben Seinb unb aud) gegen ben 2Jtenfcben mit Sttutb, bert^eibigen. äububon erfuhr, baß ein Saar,

beffen £orft er ftören liefe, mieberholt hart am ffopfe bei emportletternben SegerS borüberfließ.

35ie jungen äfmeln fdjon nad) bem Sluäflicgen ben eitern unb erhalten it>r bolleS tfleib bereite bor

ihrer Slbreife nach ber 2Binterb,erberge.

$er Sdjmebehmh ift burdjau« nicht fdjeu unb lägt ftet), toenn et aufgebäumt hat, bequem

unterlaufen, aber nidjt immer ohne 9Jcüt)c erlegen, toeil er geroöhnlid) fliegt unb im Orluge fid) faft

tegelmäßig außer Schußweite hält. 91ud) wenn er aufbäumt, wählt er ftetS bie hödjftcn SKpfel im

Salbe, fo baß nur ein Schuß mit ber Sücfjfe ihn mit Sicherheit in bie öeroalt be3 Sägers bringt.

Serwunbet fudjt er ftdj nach 3fct «»Her Ralfen ju bertheibigen.

(5iu in jeber ^infidjt auffallenber unb bei aller Einfachheit ber 3"chnun9 pradjtbolter

9taubboget ©üb» unb Slittelameri(a8, welcher fich jebod) fchon wieberholt nach Guropa berflogen

unb beShalb auch unter ben Sögeln biefcä Grbtb,eile8 aufgellt wirb, ift ber Sd)Walbenweif)

(Nauclerus forficatus unb furcatus, Falco forficatus unb furcatus, Milvua unb Elanus

t'urcatus, Elanoides yetapa, Silb S. 681). 2)er ßeib ift fräftig, ber £al3 furj, ber Jtopf Hein,

aber lang, ber Schnabel jiemttd) lang, aber ntebrig, fdjon bom ©ruube au8 fanft Ijerabgetrümmt,

ftarfhafig, an ber Sdjneibe gerabe, ohne 3ah" ober Sludfdjnitt, aber tief gefpalten, ber 3fuß tuvj unb

tiein, jebod) jicmlid) fräftig, ber furje Sang mit ftarf gefrümmten, ättßerft fpifeigen Nägeln bewehrt,

ber Flügel fdjwalbenartig gebaut, fehr lang unb fanft jugefpifet, in ihm bie jweite ober brittc

Schwinge bie längfte, ber Sdjwanj außerorbentlidj entwidelt unb fo tief gegabelt, baß bie äußerften

Gebern mehr als nodj einmal fo lang ftnb al3 bie mittelften, baS ßleingefteber enblidj meid), »et

bem alten Sögel ift baä ganje ©efieber mit Sluänatjme beS ÜJtantelä, ber Slüget unb be3 Sdjwanjei

weiß; leitete Xtjeile ftnb fdjWarj, metaltifdjgrün glänjenb, bie 9lrmfchwtngen an ber 3nncnfahne bis

gegen bie Spifoe hin rein meiß, bie legten Schwingen nur an ber Spi&e fchmarj. Sei jungen Sögeln

bemerft man am Warfen unb £interfopfe fchmaiae 5cberfd)äfte unb jumeilen bunflere Sdjafiftriche;

baä Südengefieber ift graulich unb glanjtoä, bie unteren ©edfebern haben graue Spifeen, unb bie

legten ?lrmfd)toingen finb rein weiß. 2)a8 3luge ift faffee- ober bunfelbraun, ber Schnabel fdjnjarj,

bie 2Bad)ähaut blaugrau, ber guß grünlich lichtblau, bie ßralten ftnb lid)t hotnfarben. Sa8
Wättuchen ift etmaS (tetner al» ba8 ÜÖeibdjcn, am Sumpfe reiner meiß uub auf ben Jlüfloln gtän<

jenber fd)marj gefärbt. Sie Sänge beträgt fedbjig, bie Sreitc einhunbertunbbreißig, bie gfittigtänge

bierjig bi8 fünfunbbierjig, bie Sd)toanjlänge, an ber äußerten 5cber gemeffen, breißig Gentimeter.

3n ganj Sübamerifa, bon Sübbraftlien an bi8 ju ben füblichen Sereinigten Staaten, ift ber

Sdjmalbenmeih ein an bielcn Orten borfommenber unb fleUentoetfe häufiger Sögel. 35ie Sereinigten

Staaten uub Xcyaä beroohnt er nur roäf)tenb ber Sommermonate. Gr erfdjeint, laut 3lububon,

in Couifiana unb 9Jtiffiffippi, mo er gemein ift, ju Anfang beö Mpril in großen Sdjaren unb berläßt

baö Sanb mieber im September. Ginjelne fdjmeifen über bie ©renjen ihre« Serbreitung8(reifc8
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IjinauS unb jeigen fld^ in ^ennftjfocmien, 9lem ?)orf unb onbcren nörblidjen Staaten, pnb aber

ebenfo gut als berflogene anaufeljen, wie biejenigen, weldje in Guropa erlegt würben. Eigentlich

feßhaft ftnb ftc nur im ©üben Morbamerifaä, in leraä, 3Hejifo unb Sraftlien.

#ödjfi feiten ficht man ben Schmalbenweih einzeln ob« paarweife, gewöhnlich in aarjtreid^en

Irupp3, in hoher 2uft fdjwebenb ober ttjeilmetfe aufgebäumt. Sotdje Oflügc aählen atoanjig bis

jiofifjunbert Stücf. „Ser Srtug be8 SdjwalbenweihS", fagt Äububon, „ift überrafdjenb fdt)öit unb

Hiv antjaltenb. Ser Söget bewegt fiel) bind) bie Suft mit foldjer ßeidjtigfett unb 3ierlid)leit,

baß ieber, welcher auef) nur einigermaßen Vergnügen an Seobadjtung ber Söget tjat, bon bem

Sdjaufpiele entlädt fein muß. 1 aliin glettenb, fteigt ber SBetlj in großen Greifen ju unfd)äfcbarcr

#öf)e auf, nur mit bem tiefgegabelten Sdjwanae bie 9tidjtung beä glugeä beftimmenb, flößt plöfelidj

Ijernieber mit ber ©dmetligteit be3 Slifce«, ergebt ftdj bon neuem, fegelt weg unb ift balb außer

Sidjt. Gin anbereä 9JtaI fteljt man einen Sdjmarm runb um einen Saum ober jwiferjen ben

3weigen tnnburdj jagen, ben Stamm faft berütjrenb, um Äerfe ober fleine Gibedjfen ju ergreifen.

Tic SeWegungen ftnb bewunberungSwürbig idjnett unb mannigfaltig. .Tic tiefen Sogen, bie plöjj*

lidjen Äreife unb Cuerjüge unb bie außerorbentlidje ßeidjtigfeit, mit welcher bie Sögel bie 2uft

jerfdjneiben, muß jeben Seobadjter entwürfen."

Sie 9car)rung be3 SdjwalbenWeihä befielt borjugSroeife, jeittoeilig augfdjließlid) in tferb-

ttjiercn. «ububon unb ftibgwarj geben an, baß er auch Gibedjfen unb ©erlangen aufnimmt;

faft alle übrigen Seobadjter behaupten einftimmig, baß er nur auf Äerfe jagt. Sie8 gefdjieht ganj

in ber SBeife, wie ©djwalben bei ihrer 3agb flu Söcrle gehen, nur mit bem Unterfdjiebe, baß ber

Sdjwalbenweir) feine Seute nidjt mit bem Schnabel, fonbern mit bem guße ergreift. „Sei unferer

Dteife burd) bie Serge", eraätjlt Dwen, „fa^en nur einen großen Sd)Warm öon Sdjwalbenweihett

niebrig über unferem SJege burd) bie 2uft gleiten. SJtandje tion ihnen fdjwebten faum Pier SJleter

über bem Soben weg. Ser ganje Raufen hielt ftdj eng jufammen unb erinnerte an unferen 2^urm»

fegler. Sie Sögel flogen nidjt fdjnetl, aber fräftig unb ftetig, of}ne jeglid)e ftdjtbare Seweguug

ber gtügcl. Unfer Grfdjeinen fdjien fie nid)t im geringften au behelligen; nidjt einmal bie Sluärufe

bcS ©ntjüdeng, welche mein (Sefäljrte laut werben ließ, alle feine 3eict)en unb äBinfe, weldje idj

umfonft ,ju berbinbern fud}te, beunruhigten fte. (Sinige aogen bier ober fünf Dieter an unä borüber

unb gaben un3 babei bie beftc Gelegenheit, iljre Sewegungen genau ju beobachten. Sann unb

mann mürbe ein ^aupt langfam unb anmutig gebref)t ober niebevgebogen, bann jugteidj brr

Ofuß, Welcher ftd) Porter aufammeugeframpft unb einen @egenßanb gefaßt hatte, borgefeboben,

fo baß er ben bisher gefdjtoffenen Schnabel berührte. 3n biefer ©tettung Perblieb ber SBeih aber

nur einen 2lugenblid. 35er Schnabel teurbe geöffnet, bie Seute Perfdjludt unb ba3 ^aupt teieber

erhoben. Siefe Semegung »ieberholtc bie ganje öefetlfchaft. Sie Urfadje mürbe uns balb flar :

bie Schmalbenteeihen jagten auf eine prächtig gefärbte Sienenart."

9lud) bie Söget tennen ben Sdjmalbenmeih als Äerbthierfreffer, unb einzelne betrachten ihn

beSfmlb mit fdjeleu 9lugen. „SHr fahen", theilt un§ Surmei^er mit, „einen Sdjtoalbentoeih,

meldjcr bon einem 2tirann berfolgt tourbe. Siefer fließ unauägefefct auf ihn herab unb brachte ben

Sailen in nidjt geringe Serlegenheit. Ser Jrjrann hot auf biefen Ralfen eine toahreSuth, unb too er

ihn erblidt, fällt er ihn an, bielleidjt roeit er Weiß, baß jener ihm bie beften Sttftx bor bem Schnabel

wegnimmt, währenb er feine Seute nur im Stuge paclt unb bie ft^enben Äerfe unbehelligt läßt."

„Sei ruhigem unb warmem Söetter", fährt tÄububon fort, „fegelt ber Sdjwalbenweih in

unermeßlicher £>öhe bahin, ein großed fferbthier, 2Ro£quitofatt genannt, perfolgeub, unb gibt babei

alle Slugfünfte aum be^en. Sein hauptfädjlichfteS Butter bilben ^eufchrerfen, {Raupen, fleine

Schlangen, 6ibed)fen unb gröfdje. Gr ftreidjt hart über bem Soben weg, 1)&U auweilen einen

•flugenblirf an, fdjwebt hernieber, paclt eine Schlange, erhebt fte unb jerreißt fte in ber ßuft.

„SBenn bie SRaubbögel in biefer äöeife jagen, ift ti nidjt fdjwierig, ihnen fid) ju nähern,

wogegen fte fonft jehr fd)eu ftnb. ^pat man einmal einen bon ihnen erlegt, bann erfdjeinen alle
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anbeten über bem tobten, atä hätten fie bie ?lbfitf)t, ihn wegmnebmen. 3d) tjabe bei folgen

Gelegenheiten rjerfefnebene toon ihnen gefd)offen unb fo fdmett gefeuert, ald idj mein Gernebt laben

tonnte, Sonft t^dlt cä fdjroer, fie ,ju erbeuten, roeil fie bei Xage in t)or)er 2uft fliegen ober jur

Wacfjtrulje bie r)öct)ften Säume an ftlüffen unb Seen erfoäljten." Sljata bemerft, baß einer feiner

Srreunbe, um bie it)m fonft unerreichbaren 9taubtiögel ju erlegen, einen ihnen ähnlich geftaltctcn

unb bematten Srachen fteigen lieg, Welver fie Ijerbeijog unb in Schußnähe braute.

„3er Scb>albenroeif)", fdjlteßt Mububon, „paart fid) fofort nad) feiner Slnfunft in ben

jüblidjen Staaten. Seine SBrautroerbung gefd&ieljt im &tuge, unb feine S3eroegungen ftnb bann

fdjöner alä je. 3Der <£>orft roirb regelmäßig in ben SSipfeläften ber hödjften (Sieljen ober Siebten

erbaut, am liebften an bem Ufer cined Stromcä ober Ieid)e$. Gr ätjnclt bem ber geroöcjniidjen

Äiätje, beftetjt äußerlich au3 troctenen Steifem, öermifdjt mit ,fpanifd)em' SJtoofe, unb ift innerlich

mit meinem Gräfe unb einigen ftebern aufgefüllt. S5ie biet bid ied)ä Gier be« Geleges, beren

£fingdburer)meff<fr ungefähr funfjig, unb beren Duerburdjmeffer etma bierjig Millimeter beträgt,

ftnb auf grünlid)» ober milchweißem Grunbe gegen baS fiärfere Gnbe t)in mit wenigen unregcl«

mäßigen Ortetfen öon bunfcl* ober roftbrauner Qratbe gezeichnet. Männchen unb äöeibdjcn brüten

abwedjfelnb, unb einer ber Gatten füttert babei ben anberen. 35ie 3""gcn entfdjtüpfen bem Gie in

einem SDuneuflcibe bou gelblicher Orarbe, erhalten jobann ir)r 3ugcnbtleib unb ähneln bereits im

^erbfte faft tootlftänbig ben Gilten, bereu Äleib fie im uäd)ften grütjlinge tragen."

Mububon berichtet öon einem Scb>albcnroeih, welchen er mehrere 2age im Käfige hielt.

$crfelbe berweigerte jegliche Nahrung, brach fogar ben Inhalt feineä Etagen« auß unb liefe fid)

aud) nidjt ftopfen. Mit gefträubtem Gefieber faß er mißgelaunt auf einer Stelle. 9tur wenn mau

ihn an feinen klügeln padte, bcrjudjte er feine Älaucn ju gebrauchen. Gr ftarb an Gntlräftung.

3)ie Milane (Milvus) fmb mittelgroße, fd)tanf gebaute 9taubüögel mit fdnrmdjem, Herhält,

niemäßig fleinem, an beräöurjet nur leicht gefrümmtem, jebod) jicmlid) langhafigem, jabnlo)cm,

weit gcfpaltenem Schnabel, furjen, rjorn toenig unter bie Herfen hinab befieberten Saufen unb

mäßig großen, mit jdjroad) gelrümmten Prallen bewaffneten Rängen, berbältniömäßig fet)t großen

unb langen klügeln, unter beren Schwingen bie bierte bie längfte ift, langem, meht ober minber

gabelförmigem Sdjwanje unb großem, lorferem, abftehenbem Gefieber, Welches fid) baburd) auä*

jcid)net, baß bie Äopjfebern öerlängert unb fpifeig unb aud) bie ber 93ruft fd)mal unb jugcfpi&t

finb. Sie fedjS 9lrten, welche unterfdjicben Worben finb, bewohnen bie Sitte Söelt.

2öot)l ber au§gejeid)netfte aller Milane ift ber Königsweih ober Stotbmitan, Gabel«, Üröttjel«,

Stüttet», .£>ole« unb Äürweib, Stein», Stoß«, <£>ülmer» unb ©abelgeier, Gabler, Gabel» unb

Sdjmalbenfchroanj, Sd)roimmer, Ärümmer, Stert unb It)oerl (Milvus regalis, ictinus, ruber

unb vulgaris, Falco milvus unb austriacus, Accipitcr milvus, 93ilb S. 689), nad) Sluffaffuug

einjclner Sogellunbigen Vertreter einer befonberen Unterfippe (Milvus), ein ftattlidjer 9taubrjogel

tion fünfunbfedjjig bi^ atoeiunbfiebjig Gentimeter Sänge, einhunbertunboierjig bii einhunbertunb»

funfjig Gentimeter SBreite, fuufjig Gentimeter ^rittiglänge unb, an ben äußerften, längften Gebern

gemeffen, ad)tuubbreißig Gentimeter Sct)U>anjläugc. $on feinen europäifd)en SSerroanbten unb

alten anberen Titanen überhaupt unterfdjeibet er fid) burd) feinen etma \clin Gentimeter tief

gegabelten Sdnuanj. 93cim alten Männchen fmb Äopf unb Äehle roeiß, ade gebern in ber ^Jiitte

burch einen fd)malen fd)roarjbraunen Sdjaftftrich gejeidjnct, bie Jtopffebern hell roftfarben über«

haud)t, £>intcrb,at$, Warfen unb SJorberbruft roftroth, bie 9iüden= unb Sd)ultcrfebern in ber «Mitte

jdjmarjbraun, roftroth eingefaßt, Sauet), SJruft unb ^>ofen fd)ön roftroth, burdj mäßig breite

fd)tuarje 3djaitftrid)c gejicrt, bie .Oaubjchmingen fchroarj, an ber SBur^et roeiß, bie mittleren

fdjmarj, roftbvaun überlaufen unb mit buntlen, fd)maten Cucrbinbcu gejdjmüdt, bie fleinen Unter«
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flügclbedfcbern roftroth unb fchwarj gefledt, bic großen fehwara, roftroth umfäumt, bte mittleren

SdjWanjfebern roftroth, bie äußeren fcbwärjlicb, gegen bic Sptfoe hin braun überlaufen, an btefer

fchmal fd}inti^igu»aB gefäumt, Schwingen unb Steuerfebem unterfeit« weiß, fchmal fdjwärjlich

qucrgebänbert. Veim SBeibchen ift ber $opf bunflcr, ber SRfitfen eiufarbiger braun, bie SRoftfarbe

im ganjen lichter, bie fchwarje Stedenjeichnung unb bte Weiße Seberbefäumung fehmäler, lefoterc

aud) fchmufciger al« beim «Männchen. 35a« iHuge fjat filberfarbcne, in hohem 2llter blaßgelbc 3ri«,

ber Schnabel ift an ber SBurjel gelb, bei mittelaltcn Sögeln bläulich, an ber Spifre immer fcbwarj,

bie 2öach«haut gelb wie ber guß. Veim jungen Vogel ftnb alle Sarben lid)ter unb trüber al«

befchrieben, bie Schaftftrid)e miuber beutltd) au«gcbrütft, bie Sebent meift mit breiten gelben

ftanten umfäumt, ber tMugenftcru braun, ber Schnabel frfjwarj, bte 9Bad)*haut wie ber Suß blaßgclb.

Gbene ßegenben Europa« bon Sübfcbmeben an bis Spanien unb bon l)ier bi« Sibirien ftnb

bie Heimat be« uncblen SRaubboget«, welchen Schiller al« „flöntg ber ßüfte" bezeichnet hat.

Snncrhalb biefed für einen Sttilan au«gcbehnten Verbreitungsgebiete« ftnbet ftd) ber Königsweih

feineSweg« überall, fonbern nur hjer unb ba unb nicht immer in folgen Sauen, welche anberen

bon ihm bewohnten im Wefentlichen ähneln. 3m fübltdjen Sfanbinabten ift er häufiger, als man

bermutben möchte, tjtcr unb ba fogar gemein, in Süäncmatf über alle 3nfeln berbreitet, in $otlanb

unb Belgien höchstens auf bem 3uge anjutreffen, in Sranfreich, Portugal unb Spanien, ebenfo in

Süb« unb SDcittelitalien an paffenben Orten ftänbiger 2lnfiebler, in ©rieehenlanb nur burd&reifenber

Söanbcrbogel, in ben Sonautieflänberu überall borlommenber, im e&enen Volen regelmäßiger, in

Sübrußtanb gelegentlich auftretenber Vrutbogel. 3n 5>eutfd)lanb tjorftet er im ebenen Düringen,

in ber 5Jlarf, in Sachsen, 99raunfd)Weig, £>annober, Sljeinpreujjen, <Dlcdlenburg, jammern, Vofen,

23eft* unb Dftpreußen geeigneten Orte« wohl überall, wogegen er in Söeftfalen unb Dbcrfdjlcften

ftrtdjweife gänjlid? ju festen fetjeint, in Vaoern nur bie weiten Ebenen bewohnt unb im Sübweften

£eutfd)lanb« burdj feinen VerWanbtcn bertreten wirb. (Gebirgige (Segenben unfere« Vaterlanbe«

berührt er nur währenb feine« 3uge«. (Sr erfebeint regelmäßig $u Anfang be« 3Jtärj unb berwcilt

im !>Janbe bi« 311 ben erften lagen be« Dltober, bleibt aud) wohl in gelinben SBintern einjeln in

ber .fccimat, fall« er glaubt, ftd) hier burd) ba« Sehen fchlagen ju lönnen. 9luf feinen 3ü$m ber»

einigt er ficr) oft \\i zahlreichen Slügen bon funfjig bi« ju jweihunbert Stüd, unb folche Steije»

gefellfchaften fcheinen währenb be« ganjen Söinter« jufammenjuhalten. Sei lolebo beobachteten

wir mitten im SBinter einen Orfog, welcher minbeften« achtzig Stücf jätete, in inniger Verbinbung,

bei läge gemeinfthaftlich jagenb, nacht« ein fleine« 2BäIbd)en am Ufer be« lajo aum Scblafplahe

enoählenb, wogegen jur Sommer«jeit in berfclben öcgenb ber 5?önig«weih böchften« poarweife

getroffen wirb. Seine Söanberung führt ihn burch 9corbweftafrifa, bt« ju ben 2Snfelu be« örünen

Vorgebirge«. Sie Straße bon (Gibraltar freujt er jährlich jweimal in größerer Slnjahl. ©injelnc

SBanberbögel bleiben wohl auch in ber Srcmbe wohnen unb bermebren biejeuigen, welche febou

bon Hilter« l.h-v in ben 3(tla«länbern ober auf ben ftanarifchen 3nfeln feßhaft ftnb.

3n früheren 3«ten fpielte ber Äöntg«weih biefelbe 9ioIle, welche gegenwärtig ber Schmarofoer«

milan übernommen hat- „3n ben lagen flönig Heinrich« be« Sichten", fagt Rennen t,

„fchwärmten über bie britifchc ^auptftabt biete Milane umher, welche bon ben berfebiebenen Slue»

wurfäftoffen in ben Straßen h«beigejogen Worben unb fo furchtlos waren, baß fte ihre Veute in»

mitten be« größten ©etümmcl« aufhoben. Qi war berboten, fte ju töbten." S)er SBöhme Schaf d)ef,

welcher ©nglanb im 3ah*e 1461 befuchte, bemerk, baß er niemal« eine fo große Slnjahl bon

flönigSweiben gefehen habe al« in ßonbon, unb Selon berftdjert, jwifchen ifairo unb Conbon hin»

fidjtlid) ber hier wie bort wohnenben 9Jlilane feinen Unterfdjieb wahrgenommen ju haben. $cuU

jutage ftnb bie SJerhältniffe onbere geworben; benn ber borntal« fo häufige Vogel ift in gattj @roß»

britannien beinahe ausgerottet unb nur in Sehottlanb noch h»er unb ba al« Vrutbogel 311 finben.

$er 5tönig«weih ift nicht« weniger al« ein tömgtierjer Vogel, weil träge, deutlich fdjwet--

fällig unb wiberlid) feig. Sein Slug ift langfam, aber ungemein anhaltenb unb fanft fchwimmenb,
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wirb zuweilen Siertclftunbcn lang butd) feinen Qflügclfc^tag unterbrochen unb bann nur butcf) ben

breiten Schtoanz geregelt, hebt ben Sögel, fdjeinbar olme jegliche Slnftrengung, ju ungemefjenen,

bem menfehlichen Vlitge faum n od? erreichbaren .^öt/cn empor unb trägt ihn ein anbereS sHtat burdj

weite Stretfen, oudj bidjt über ben Soben baljin. 2)er (Sang ift fehlest, mehr ein $übfen als ein

Streiten, bie Haltung beS aufgebäumten Sögels, baburdj bezeidmenb, bafe er ben #alS fo biel

al§ möglidj einzieht, weshalb ber ßobf zttüfehen ben Schultern ju ftfcen fdjeint, unb ebenfo baburd).

bafe er ben Schwanz nicht immer gcrabe herabhängen läfet, fonbern mctftenS ein wenig nach bor"

biegt, woburd) bie ©eftalt, bon ber Seite gefehtn, burdj eigenthümlid) gelnidte Umrtfettnten auffällt.

Unter ben Sinnen fleht offenbar baS ©efidtjt obenan, Wie fdjon baS fdjöne 2tuge, beutlicher aber

baS ^Benehmen beS in unenblicher 'pöfje bafunziehenben Sögels beweift, Wenn ihm irgenb welche

Scute winft ober eine größere QuU fich aeigt; nächftbem bürften ©ef)ör unb biclleicht noch ©efühl,

©efehmaef unb ©erudj bagegen, minbeflenS nicht nach unferem Sehagen, als entwicfelt bezeichnet

werben. %n Serftnnb fleht er ftcherlich hinter feinem einzigen unferer beutfehen Salfen jurücf.

Wehr ald jeber atibcve richtet er fein Seneljmen ben llmftänben entfbredjenb ein, unterfcheibet ben

Säger mit großer Sicherheit bon bem fianbmann, meibet Ortfdjafien, in beneu er üble Erfahrungen

gemacht h^t unb wirb in anberen 31t einem ebenfo breiften unb zubringlidjen ©etiler wie feine Ser*

wanbten. 6in flönigSweitj, welchen Stölfer beobachtete, fudjte baS ganze $orf tagtäglich ab unb

liefe fich mitten jwifchen Käufern auf niebrigen Säumchen nieber. Seiner 3ahmljeit wegen begann

unfer öewährSmann ihn zu füttern unb hotte bie ©enugttmung, bafe er baS faum zeb> Schritte

bor baS .y au 0 gelegte Sleifdj, namentlich abgebälgte Sogelförber, babontrug. Sltd ihm eine pralle

gefteQt würbe, umfreifte er biefclbe ganz nahe, ftiefe fein töcfdjrci auis unb ftrich bon bannen. 3Bar

man auf bem 9lnftanbe, fo war er nirgenbS borhanben unb blieb beSrjalb unbehelligt. Qxn anberer

befudjtc regelmäßig bie Srunnen, um hier bie Gingeweibe bon ftifchen ober bie Slbfätlc bon Sflei-

fchern ju holen, fümmerte ftd) wenig um bie ßeute, Welche jugegen waren, unb liefe fid) einmal

burdj ilnn geltenbe Schüffe bertreiben. Slnberweitige SeWeife feines SerftanbeS gibt ber Äönigö»

Weih bei bem £>orfte ober in ber ©efangenfdjaft. Seine Stimme ift wenig anmutljig, langgezogen

unb lachenb meefernb; bie Silben „$ifjihiää" geben fte ungefähr wieber. $\ix SegattungSjeit hört

man ein eigentümliches OJetriKer.

Jtleine Säugethiere unb noch nicht flugfähige Sögel, Gdjl'en, Schlangen, 5röfdjc unb Kröten,

#eufdjreden, Ääfer unb 9fegenmürmer bilben bie Nahrung beS ÄönigSWeiljeS. 3n ben 93auergehöften

raubt er junge ßüdjlein tt>eg, bem ©änfetjirien madjt er Sorgen, ben Säger erbittert er wegen feiner

Angriffe auf junge £afen ober Siebhühner, bem Gbelfalfen treibt er burdj fdjamlofeS Setteln bie

erworbene Stute ab. 9lllcr biefer Sünben ungeachtet gehört er faum ju ben fchäblichen Sögeln

unjereS SaterlanbeS. Söenn eine SJtäufepefi bie gelber hfimfucijt, [teilt auch er fich EU1 , un0 nun*

mehr lebt er wochenlang herrlich unb in greuben. Rechnet man ihm bie Sertilgung ber 3I2äuje

unb berberblicher Äerbtljiere gebührenb an, fo mufe man zu bem Schluffe lammen, bafe ihm ein

jungeä £äSchen ober ©änSlein wenigftenS nid)t ju mifegönnen ift. SBäre er minber frech, bettelte

er nicht fo unberfchämt unb jwänge er baburch bie (Jbelfalfcn nicht, mehr ju rauben, aU fie

bebürfen: wir würben ihm einen CFhrenblafe unter ben natürlichen äBohlfahrtämächtern unferer

Selber antoeifen. Unter ber Sägerei aber gilt ti ali unbefireitbare Ütjatfac^c, bafe er ber SBilb«

bahn unenblidjen Schaben jufügt, unb jebermann fühlt fich beshalb berufen, ihn fammt feiner

Srut ju jerftören, wo bie8 immer möglich. 3n SBahrhcit er ju ben Imrmlofeften aller unferer

«aubbögcl. S5er erwähnte Königsweih 8- Welchen Stölf er beobachtete, fefcte Weber bie

kühner noch bie Rauben be8 bon ihm befuchten 2orfe§ in Scheden unb jeigte jebenfaUS pärfereS

@clüfi nach tobten als nach lebenbigen Sögeln, x'ludj feine 5ifd}ereien, Welche er ziemlich regel>

mäfeig betreibt, unb benen ju Siebe er eine Strede bon fünfunb^wanjig bis breifeig Kilometer

ju burchfliegen nicht fdjeut, feiert gefährlicher auS, als fte in SBirflichfeit finb. ®anz abgefehen

babon, bafe er nur feiten ein bon ihm in baS Sluge gefafeteS Sifchlein glüdlich erhebt, gilt feine
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Slnftrengung überhaupt mehr bcn ftröfdjen al« ben gefdjuppten 2BaRerbeWolmern. «Rur wät)renb

b« Orortpflanjung^eit wirb et im ®et)öfte wie in bet SBilbbatm wirtlich fchäblid).

©alb uad) feiner Slnfunft im Ortüt)jal)re breitet ber Äönig«weih jur ftrortpflanjung. Sali«

irgenb möglich, bejietjt er mieberum ben Srutplafo, Welchen er im borigen 3al)rc innehatte, nicht

ctber immer auch benfelben #orft. SDßenn er eS tjoben fann, nimmt er mit einem alten Ärähennefte

ober galfenljorfte botlieb; fonft fü^rt er ben Sau felbft au«. Wadjbem ba« <ßaar längere 3eit in

t>crrtict>en glugfpielen über bem auSerfebenen Salbe ftctj bergnügt, entleibet e« fid} enblict) für

einen bcflimmten Saum, in ben meiften hätten einen möglichft hohen, juroeilcn aber auch einen in

jeber Sejierjung ungeeigneten, fdjwadjen, gleidjbiel, ob für einen 2aub- ober 9cabelbaum, unb

beginnt nun entWeber in bcn Söipfeljweigen ober auf einem ©eitenafie ben etwa einen Bieter im

Surcrjmeffer rjaltenben .fwrft m errieten. Siefer unterfcfjeibet fiel) in ber ^Bauart nicht roefentlicr)

Don bem eine« SBuffarbd ober eine« anberen SRaubbogel«, wotjl aber regelmäßig baburdj, baß ber

flönig«weir) bie 9teftmulbe mit ßumpen unb Rapier berfdjiebener Slrt auSjuIleiben beliebt unb

nicht immer baju bie fauberften fiumpen ober ftefcen erwählt. Äönig-Barthaufen berfichert,

baß bie Unterfudjung be« «£>orfted juweilen recht unerquidlidj werben fönne, weil biefer SBilan

bie benötigten 3eitung«papiere oft in e!elt)aftcm 3"ftanbe auflefe; anbere ^Beobachter erfuhren

faft au«nahm«lo« baäfelbe. Selbft bie ^euglappen unb ßumpen werben in ber Siegel nirgenb«

anber« al« bon ben SJüngertjaufen auf ben Selbem jujammengcfud)t unb flehen ba^er jenen

^apierfefcen wenig und), einzelne SPaare beä ftönig«weir)e« t)aben ganje öogelfdjeuchen in itjren

$orft gefdjleppt, anbere ber äöäfdjerin Vorhänge bon ben £rodenleinen geftot>len, um mit ihnen

bie 9ceftmulbe au«mpolftern. SÜe jWei bi« brei, in ferjr feltenen ftäUen auch wot>l bier Gier ähneln

benen be« SJtäufebuffarb« in hohem @rabe, finb jebodj in ber Kegel etwa« größer. 3hr ßäng«.

burctjmcffer beträgt neununbfunfjig. bi« jweiunbfedjjig, ihr Cuerburdjmeffer fünfunbbieqig bi«

fiebenunbbierjig Millimeter. 3h** Schale iü feintörnig, jeboch glanjto«, bie (Srunbfärbung ein

fdntmd) in« ©rünlidje fpietenbc« Söeiß, bie ^ndinnm] au« bunten Spifcenfleden unb grobem

Öefrifcel bon bunfel rottjbrauncr ftärbung tjergeftetlt. SBie e« fdjeint, brütet nur ba« SBeibcrjen;

roenigften« fteht man, fo lange e« ftyt, ba« Männchen eifrig befdjäftigt, bie ©attin mit ber nöti-

gen Wahrung ju berforgen. 9cad) einer Srutjeit bon etwa bier Söodjen entfdjlüpfen bie jungen,

unb nunmehr wetteifern beibe Cltern, iljnen 9cab,rung in ^)ütte unb $ütle b,erbei^ufd)leppen. 3r)re

©efräßigfeit ftet)t ber anberer 9faubbögel bolllommen gleid), fpornt bie 5Älten ju faft ununter-

brochener 3agb an unb Wirb Urfadje ju ben meiften Hebelgriffen, weldje Tie ftd) geftatten. @o
lange ba« Süeibdjen brütet, ftyt e« fet)r feft auf ben (Heut unb fliegt oft erft nad) wieberljottem

Älopfen bom ^orfle ab; wenn jebodj bie jungen erft einigermaßen groß geworben fiub unb ber

elterlicrjeu ^ülfe nidjt bringenb bebürfen, fe^en ftd) bie VlUcn nidt)t mer)r fo rüdftd)t«lo« ber @c>

iab,r au«, entfliegen bielmetjr bei Slnfunft eine« 2Jtenfd)en rechtzeitig, laffen fidj audj burd) bie

hungrigen, fdjreienben 3ungen nicht in ben ^Bereich be« ©ewet)re« loden unb berfuchen höthften«

au« ftdjerer ^>ötje herab «Rahtung auf ben #orft ju werfen. SBie berftänbig fte ftet) ber flüggen

3ungen annehmen, erjuhr Stölfer; beim al« er ben aufgefunbenen £>orfi eine« ftönig«weihe«

erfteigen ließ, würbe ba« noch im 9lefle ftfcenbe, fteinfte 3unge, weldje« feinen beiben auf bie

Zweige geflatterten ©efdjwiftcrn nid)t folgen wollte, bon ben Gilten hinau«geftoßen unb itjm weiter

fortgeholfen, fo baß bei 3$n!unft be« SBefudjer« alle« glüdlid) au«geflogen war.

Unter geeigneter Pflege wirb ber tfönig«weir) in ber ©efangenfdjaft balb jahm. 3ft er beim

einfangen bereit« crwadjfen, fo pflegt er fich, Wie Stölfer erfuhr, angefidjt« be« Wenfchen in

tjöchft abfonberlid)er SBeife m gebaren, inbem er fich tobt ftcllt , fich platt auf ben Sobcn legt unb

[ich regung«lo« berhält, fich t°°hl Quch bon einer ©i^ftange herabfallen unb Flügel unb Schwan

j

fchlaff hängen läßt, felbft ben Schnabel öffnet unb bie 3unge herborftredt, geftattet, ohne ein

Uebeti«jcid;ctt ju geben, baß mau ihn an einem Orange aufhebt, unb, Wenn man ihn wieber auf

ben 33oben bringt
, genau ebenfo liegen bleibt, wie man ihn hinlegte. Solch heud)lerifd)e« Spiel
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treibt et geraume Seit, berftettt fid) aber 6alb immer feltencr, fpielt nicht mefjr ben bottjtänbig,

höcfcftend ben Halbtobten, ficht cnblid) ein, bafe alle läufduing nidjtd fruchtet, gibt jernete $er>

fttct)e auf, bertraut mehr uub mein- unb betätigt enbltd) größte Eingebung an ben füttemben

öebietcr. 9Jou mir gepflegte Sögel biefer 9lrt öerfetjtten nie, mich ju begrüßen, fo balb id) mid)

uon weitem fefjen liefe, glcidjbtet, ob icf) il)nen Butter brachte ober nid)*, untertrieben mich auf bas

beftimmtefte bon anberen Acuten uitb erfannten mich in jeber Entfernung, felbft im bid)teften

9Jicnfd)enftrome. öenügfam finb bie ÄönigdWeiben in l;eljc;r. ©rabe, mit ihresgleichen uub mit

anberen ir)ieren rjöcfjft berträglich, baljcr wot)l ald liebendwürbige 9taubbögel ju bejeidjnen.

.^inftcrjtlicr) ihrer 33 erträglich feit fommen jebodj Sludnalmten bor. „3dj rjielt", erjärjU Serge,

„längere 3eit einen *Diilau auf einer geräumigen 93üf)ne. SJiefe mufeten fpäter jroei t)alb crwad)iene

flauen mit il)m teilen. Sie erhielten täglich 93rob in Etild) aufgequellt jur Wahrung. 3(nfang#

fernen ber 3)ogel feine ©cfellfchafter nicht ju beachten; balb aber berjagte er fie ftetd bon it)rem

Suttergefdurr, wenn fie freffen wollten, unb binnen turpem ftetgerten fid) biefe Meufeerungen bw

Leibes fo tocit, bafe ber tfonigdweir) altes tJtetfd^ , weldjed er erhielt, unberüf)tt liefe unb täglidi

jwcimal ben mit 93rob unb Wild) gefüllten tfaüenteüer leerte. ©djUefelid) mufete man bie flauen

entfernen, Weil man befürchtete, bafe fie bertjungern mürben. Söäbjenb ber ganzen 3«t fic^ofe ber

Sßogel fein öleifd), bulbete aber aud) nid)t, bafe bie flatjen biefed ju fid) nahmen." Anbete &>

fangene jeigten fid) liebcndwfirbiger. „Gitter meiner SBefannten", fagt Öcnj, „befafe einen flügcl«

(abtuen ÄönigdWeit) unb liefe it)n im ©arten frei geben. 2>ort baute er ein 9teft, legte jwei Cid

unb brütete fleifeig. Sied roiebertjotte ber 2)ogcl im näd)ften 3 .ihn- unb nun mürben it)m biet

^ü^nereier untergelegt. 6r brütete brei Äüd)lein aud, holte fie, fo oft fie aud bem tiefte liefen,

mit beut Schnabel jurücf , ftopfte fie unter fidt) unb berfudjte, fie mit gteifchftüddjen ju füttern.

Sie 2t)ietc^en gingen aber leiber burd) bad biele Unterftopfen ju ©runbe." 63 ift bied nicht W
einjige SSeiftiel biefer 2lrt. Seairfdförfter bon ©irarbt pflegte breiunbjWanaig 3al)re lang einen

Jtönigsweif), welchen er bor bem ftlüggeroerben aud bem £orfte genommen unb bom Anfange an

Wie anbete Üfaubbögel gehalten hatte. Hantat} fam auf ben 9tuf feined Herrn wie ein $u1hi jur

slUal)l,jcit, oft auch ungerufen in bad 3'wnm unb nahm bad ihm gereichte aud ber v>anb ber Haufr

beroolmer, benahm ftd) aber auch in anberer ^inficht rote ein $uhn, inbem er eine lange Steide tion

fahren hinburch bie ihm jebed 3af)r untergelegten Hühnereier audbrütete unb bie entfcblüpflen

Äüchlein mit wahrhaft bewunberungdwürbtger Sorgfalt unb £reue pflegte, ein eigener ÄniM

mar ed, Wenn bie jungen Hühnchen ihm bad Öleifd) aud ben Rängen ober aud bem Schnabel weg-

nahmen unb berührten, ßeiber berlor Horna^, metchcr auch a^ 2öetterprofet in ^or)em flnfefcen

ftanb, burch einen Sagbljunb auf gemaltfamc Söeife fein Seben.

3n manchen ©cgenben unfered JSaterlanbed bertritt ben Äönigdweif), an anberen Crten

gefeilt fi<h »h>« ber^Jiilan, Söalbgeier ober Hühncrbieb, meld)er hi« unb bort aud) ben einen

ober anberen Tanten bed ftönigdweihed trägt (Milvus migrans, atcr, niger, aetolius unb

fuscus, Falco migrans, ater unb fuscoater, Accipitcr milvus, Hydroictinia atra), na4

ilaupd 9luffaffung Vertreter einer befonberen Unterfippe, ber Söaffermilane (Hydroictinia).

Qx ift merllich Heiner ald ber Äönigdtoeih. Seine fiänge beträgt fünfunbfunfjig bid ad)tunbfunfjig,

bie breite einhunbertunbjechdunbbreifeig bid einhunbertunbfünfunbbierjig, bie gittiglänge bierunb-

bietjig bid fiebenunbbietjig, bie Sdjmanjlängc fechduubatoanjig bid neununbjtoanaig ßentitneter.

ßrftere Wafee gelten für bad 9Jtännd)en, lejjtere für bad 3Beibd)en. 35ad ©efieber ift in allen

Iljeilen erheblich bunfler ald bad bes Äönigdmeiljed, ber 9came „fdjroaraer 2Rilan" im SBetgleidje ju

„rother 9)Ulan" baher nid)t gänjlid) ungerechtfertigt. Äopf, Fladen, flinn, Ober* unb Unterfeh 1 '

finb auf weifegrauem ©runbe burch fdmtale, ungleich breite, fcbmarjbraune Striche läng^gejeicr)net,

bie 9)cautelfebetn bunfel etbbtaun, lichtet getänbett, bie bet Äropfgegeub fahl erbbraun, mit jiemlictl

breiten, auf beiben Seiten grauweife gefäumten Sd)aftftrichen gejiert, bie ber 33ruft röt^lic^grau.

zed by Googlj:



Efi! an: SBtrbtcttunfl. 689

bie bei 9?audjeä unb bie unteren ©crjmanjbetfen tncrjr ober »weniger rein roftbraun, leicfjt graulidj

überflogen unb fdunal fdjroarj längegeftridjelt, bie ©cfjroingen fdjroarjbraun mit tfupferglanj, bie

Oberflttgelbedcn lidjt erbgrau, r)eüer gejäumt, bie ©teuerfebern bunfel erbbrauu, mit ad)t oiä jroölf

öerlofdjenen, ober regelmäßigen SJinben unb einen lid)t fardgrauen 6aum an ber Spifoe beä

SdjroanaeB au£geftattet. 3)er Wugcnring i ft braungrau, ber Schnabel rjornfduuarj, bie 2Bad)äf>aut

3J<;toti unb ASnlfllMrlt (Mllvns mlfrran» unfe Mllvu» rcp*1l*1 'i nalüi! <Mr5n*.

gelb, ber 3ufe orangegelb. 23eibe öcfddedjtcr unterfdieiben ftd> nicf)t in ber Särbung. Sie jungen

33ögel finb am Äopfe unb auf ber Unterfeite röU)lid)braun, alle Öebern mit lidjt gelbtoeifjlidjen

ejjifcflerfen unb bunllen ©djaftftridjen gejeidmet, bie SJlantelbedfebern bunfelbraun, lidjt fafjlgelb

geräubert, bie ftlfigelbedcn lid)t erbgrau, in ber Glitte bunfclgrau, fdjroarj gcfdjäftet unb bereits

lidjt roftfarbig geränbert, bie ber Jfelile oft tein tjcll fafjlgelb.

2!aö Verbreitungsgebiet beS Elilan ift toic baä aller feiner SJertoanbten jiemlid) befdjränft.

J3" SJtittelbcutfdjlanb gehört er flu ben felteaen Sögeln; in ber 2Rarf, namentlid) in ber 9tärje

bet .fpabelfeen, in Bommern, sDtedlenburg, am Dberrrjeinc unb in ber unteren SJlaiugegenb, |umal

in 9tb,einfjeffen unb 3?aben, ift er häufiger, in Wiebcrofterreid), Ungarn, ben Souautieflänbcrn,

ü'iclim, Itjicrlfbtn. ». «uflagc. IV. 44
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einem großen Ifjeile bon SRußlanb unb ebenfo in Italien unb Spanien ein regelmäßig borfom*

menber, an geeigneten ©teilen gemeiner, fogar gefellfdjaftlid) ^orftenbet Srutbogel. IBei un£ ju

ßanbc ©ommergaft, melier im Mürj eintrifft unb bie Heimat im Dftober wieber »erläßt, über-

wintert er bereits im füblidjen öuropa; ber eine ober ber onbere feines ©cfdjledjteS reift jebod) auch

bon Ijier ob, um in Slfrita bie raube unb arme 3ot)te8jeit ju »erbringen. Sei biefer Gelegenheit

burrfjftrcift er ben ganjen le&tgeuannten (Jrbtljeit unb beenbet feine SBanberung erft im ©üben unb

©übweften beSfelben. 3m Samara« unb Wamatenlanbe fleüt er fid), laut Slnberäfon, früljeftenS

Gnbe Sluguft, gewöhnlich aber im Cftober ober Wobembcr, auSnahmämeife audj erft im Secember

ein. SInfangä flet)t man Wenige feiner 9lrt; einige Jage fpäter ift fein Warne Cegion, fo baß man
ilm unb feine fetnuarofeenben SerWanbtcu, ju benen er fid^ gefeilt, im SBinter als bie Ijäufigften alter

Sögel bcS CanbeS bejeidjnen barf.

Unmittelbar nad) feiner «nfunft im Sfcü^ia^re begibt ber Milan auf feinen öoriäb,rigen

.£>otftptafo unb beginnt nunmehr fein ©ommerleben. 3d) banfe bem tfronprinjen, Grjfjerjog

9t ubolf Don Defterreidj, eine fo bortrefflictje unb richtige ©cf)ilberung beS lederen, baß id) nicht«

beffereS tt)un Iann, als fie hier wieberjugeben unb hier unb ba einzelne Seobacfjtungcn anberer

gorfdjer einschalten. „3n Ungarn ift ber fdjwarje Milan ein jiemlid) gewöhnlicher Sögel;

in Mieberöflerreich b,abe id) iljn immer nur in beftimmteu @egenben, hier aber regelmäßig,

beobachtet, ©eine eigentlichen SlufenthaltSorte fmb Söälber, meiere an Hüffen, befonberS großen

©hörnen, unb in ber ftätje bon ©ümpfen fid) erftreefen. Sie l)ot)en Säume fud)t er übrigen* nur

beSt)alb auf, um auf itjnen a" haften ober ju fd)lafen. 3m Saufe beS läge« jieljt er fortmährenb

über unb unter ben Webüfcfjcu unb längs ber GJewäffer umher, ©ein ganjeS ©ein unb SBefen

erforbert eine flache ©egenb mit biel SBaffer: bat)er fagen it)m unfere Sonauaueu befonberS ju.

SD er it)n fennt, Wirb it)n fid) gewiß nid)t im ^>ügel» ober Mittelgebirge benfeu lönnen. Man
finbet it)n hier niemals, Weber im <£>od)- nod) im äöalbgebirge, nod) auf $ocb/Benen; er meibet

felbft jene Söalbungen, meiere an auSgebet)nte SBiefen unb gelber flößen. Siefe fetjarfe Slbgrenjung

feines Aufenthaltsortes get)t fo weit, baß er j. S. in ben bon bem Sonauftrome burdjfloffenen

Sluen unter ben bieten in biefen @egcnben Itbenben 9taubtt)iercn baS häufigft borfommenbe ift.

wogegen er eine Meile bon t)ier, in ben Sort)öl}ern be$ Söiencr 2BalbeS, niemals bemerft wirb.

2lct) bin in ber £age, ben Süiener SJalb fct)r Ijäufig ju burdjflreifen, unb tjabe nod) nie einen

Milan bort erblicft, wogegen ber ÄöiugSweit) alljährlich Ijicr tjorftet. (hftcrer ift ein gefelliger

Sögel, welcher ba, wo er auftritt, ftetS in erheblicher KnftafE gefunben Wirb unb aud) bie ©efefl«

fdjaft anberer Orbnungeberwanbten fudjt, wogegen teuerer ftetS einfallt in bie SSalbgebirge ober

in ben Sluen an bie ftidften ^tä^c fid) jurüdjiclyt. Sie Wäl;e ber Drtfd]aften meibet er fction in

vJtiebevöfterreich nicht, noch Weniger aber in Ungarn, wofclbft er fogar ©täbte, bie §auptftabt nicht

auögefchloffen, oft befudjt unb im 3uneren berfclbni längere 3«t ftch umhertreibt.

„Eigentlich läßt fid) ber Milan nur mährenb ber Paarung* • unb Srutjeit leicht beobachten;

außerbem berhinbert fein flüchtiges, unftete« t'eben, ihm ju nahen. 2öeun man in bie 3luen an ber

Souau einbringt, wirb man juerft über bem nieberen öeftrüppe am 9tanbe ber Selber einjelne

ftvcichenbe Milane gewahren, welche entWeber über bie VUicn hinauf ober in biefelben jurüd auf

Staub auSjiehen. oc weiter man in bie bidjteren unb höheien Seftänbe hineinwanbert, befto mehr

wirb man unferem Sögel aUenthalbeu begegnen. Sefteigt man einen Stafyn, um einen einfamen

©tromarm ju befahren, fo wirb man um bie hohen Säume ber Heineren, wirr berwadhfenen

3ufcln bie Männchen im Sfrühiah« freifen fehen, währenb brinnen bie Söeibchen auf bem Worfle

ft^en. Son 3eit ju 3eit fteht man einen Milan nach bem anberen auS ben 3nfeln über ben

.g)auptftrom nach ben Milien be« anberen Ufer« fluiden, ba% Soot oft gar nicht berüdftdjtigenb.

„Ser Srlug biefeS Sögels ift außerorbentlich fdjön, befonbers wenn er über bem SBafferfpiegel

größerer ©tröme gaufeit, wie er bieä Siertelftunben lang ju thun pflegt. Sod) gewinnt mau erft

im grühiah« jur 5paarungSjeit bie richtige Sorftellung feiner glugfünfte. Angeregt burch baS
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Hochgefühl ber Siebe, fteigt ba« $aar b,ocf) in bie ßüfte unb freift. «piöfelid) läßt fitf) ber eine

ober ber anbete mit fdjlaff fjängenben Mügeln bid fnapu Uber bie Sajjerfläcrje fallen, .vcijt bann

pfeilfdjnttl in frummen fiinien eine futje Strcrfe bar)in, fliegt rafdt) wieber umgetehtt, rüttelt wie

ber ü£f)itrmfalf unb führt bie wunberbarften Stwegungcn naef) ollen föidjtungcn au«.

„^uf ben berlaffenften 3nfcln, Wetdje nur frlten ein ^Dieufct) betritt, ^at man ben einfad)

gebauten .£>orft ju fudjen. Gr ftetjt tiefer als tjalbe Saume«b,öf)e auf ben fteirfften Säumen, meift in

ber 3wifcl jwifdjen bem Stamme unb einem biefen 31fte. 2>ünn über einanber gelegte Steifer bilben

ben fd)leuberifdjen Sau, außerhalb beffen fdjon bon Weitem btr gegabelte Stoß be« äöcibchett«

ju bemerfen ift. 3" ben meiften Sälleu bemächtigt fid) unfer SJtilan oerlaffencr Sieiber^orfte, unb

fo tommt e«, baß ber feinige öou bem be« %\l<i}xtti)txi oft faum y.i untcrfcfjeiben ift. 3d) fanb

weitau« bie meiften Jporfte auf jenen 3nicln, auf benen fid) 9tetb,ct« unb ©djatbenftänbe befanben;

auf foldjen, Wo ber Suffatb, ßönigänmr) unb bie größeren galten niften, bemetfte ich währenb

ber Srutjeit unferen iBogel niemals. S>ie3fit, in welcher btefer brütet, jdjwanft erheblich. Gnbe

Vlpril befudjte idj #orfte, in benen bie SBcibdjen fcf;on fcl>r fefl auf ben Giern faßen, wogegen

mehrere anbere <Paare nod) bauten, einige fogar erjt fliftpläfce fudjenb umherjtricfjen. Um bie

Glitte bed SRai waren bie meiften #orfte Don brütenben 2Betbd)cn befefct.

„2Ber ben ÜJlitan beobachtet, muß bemerfen, baß er bie (Mcfellfdjaft be« Sumpf « unb SBaffcr«

geflügelt in rjo^cm ©rabe liebt, unb e« barf too 1)1 al« ein Sewei« feiner $armlofigfeit bienen,

baß biefe Sögel in bem freunbtid)ften Serfjältniffe mit il)in leben. ,vWj fanb einmal einen <^>orft

am Ufer einer großen 3nfel ;
fjnnbert Schritte bauon waren alle Säume mit iU e: (jerneftern befefot,

jwifdjen benen man auch bie #orfte be« Iburm- unb Saumfalfen« bemerfte. Sitte Sewotmer biefer

»nfiebelung ftrieben im beften Ginoerne^men untereinanber umljer, unb ber männliche Etilan

führte feine fjlugfünftc jwiferjen ben freifenben {Reihern au«. 9luf einer anbeten Stelle fanb idj

jwei SJHlanfjotfte unter benen ber Weiter unb Scharben. 35er eine mar faum brei ^Dieter über

bem Soben auf einem ftarlen Slfte erbaut, lieber ilmt Ratten auf bem nämlichen Saume oier ober

fünf Scharben ihre Hefter angelegt. Ter jwette ftanb auf einem biefen Saume ebenfall« niebrig

über bem Soben. Staunt einen "äJletcr über itjm befanben fiefj ebenfalls Otffdjreiherhorfte, unb bie

333cibdjen ber Dieser unb be« SJtilan« faßen auf ben Giern, wätjrcnb bie Männchen beiber Birten

nebeneinanber auf einem unb bemjelben 9lfte ftanben. Seibe SHilanfjorfle waren auf ben äußerften

ljol;en Säumen ber 3nfet, ber erfte am 9tanbe eine« fumpfigen Stüde« Söalbe«, ber anbere am
entgegengefc^ten Gnbe am Ufer eine« breiten S)onauarme« errichtet worben. Sluf einer anberen

fleinen ^urk-l gegenüber ftanb nod) ein 3)li(anfjorft, unweit beäfelben, aber getrennt bureb, einen

fdjmalen Slrm, tjorfteten ein Suffarb, ein SBürgfalf unb einige Saumfalfen, t ablief) befanb fid}

t)ier nod) ein großer, in biefem 3af)re jebod) unbewohnter 5ifd}ablerb,otft. 3d) glaube, baß ein

§auptgtunb bc# 3ufammenlebcn« ber SRcit^er unb Sdjarb.n mit ben Titianen bie große Freßgier

ber lederen unb ib,re Irägljeit im Sudjen nad) Seute ift. 3b,re 2iebling*foft bilben 2|ifd)e, unb

leid;t wirb ti ib,nen, in ber fRfttje btr Sieifjer ifjtcn Jpunger p ftiffen, ba biefe üon ifjren ^otften

tjerab biete große gifdje fallen laffen, beren fid) bann anbere Sdjmaro^er bemächtigen. 3w flt

unfer Titian ein nicfjt ungefdjidtcr Sifdjer, finbet ti aber bequemer, ju betteln unb ju fdjmarofjcn.

Vi ucii im O^lnge jagt er ben großen SBaffcroögcln unb ben 3fifcr)ab(ern bureb feine 3ubringlid)feit

33cute ab, ebenfo Wie fein Setwanbter, berilönigsweil), im 2öalbe2lblern, Suffarben unb Jalfen

befdjwerlict) fättt unb gefangene« SBilb ju entloden weiß. Slbgefetjen oon Sifd&en, bilben junge

^>afen, ^amfter, 3ifel unb 5Käufe, öor attem aber Srröfdje, feine gewöhnliche Nahrung. Sem

.pühnerfwfe wirb er burd) unglaubliche Äecfheit gefährlich; beim ohne jebe Sorge unb 5Küdfid)t

raubt er in allen Ortfdjaften bie Äüdjlein unb jungen Gnten angefid)t« ihrer Gltern weg, unb nur

ba« 3euergewef)t fann feineu föaubgelüften tytx fteuern. 3d) fat) einft in einem £orfe, wetdje«

am Sianbe ber Vlue in ber Gbette liegt, einen 3Jci(an Tegelmäßig jagen, über einem Weljüfte in ber

-€>öt}c ber SRauchfänge nad) Jhurmfalfenart ruberub nad) Seute fpähenb."

41«
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^tnfidjtlid) bc§ S-odbflanjuiigsgcfdjäftev unfered Milane fVbc idj f)iujujufügen, baß ber ^>orft

ebeufo Wie ber beä ÄönigSWcifjeß regelmäßig mit Summen, alten Sd)ürjen, Wadjtjarfcn ober jufamnien»

gebaflten Säugetfnerljaarcn, 2Bcrg unb äfjnlid)en Stoffen auögetleibet wirb, fid) alfo leidjt bon

bem aller übrigen einbeimifdjen 9taubbögcl unterfdjeiben läßt. €b ber 2JHlanb,orft befefct ift,

berrätb, fidj, laut Jötafiuä, gewöbjtlidj burdj bie ßumben ober SBergflotfen , Wcldje am SJtanbe

bes -£>orfteS ober auf ben 3weigen in ber 9läf)e be» lederen beim 3utragen Rängen geblieben ftnb.

!•.;•> ©clcgc, Weldjeä burd)gcl)cnb* ju (fnbe be-j Vlbril tioQjätjlig ju fein pflegt, beftetjt aus brei

lue- incr, beneu bei ÄönigäWeujeS täufdjenb äfjulidjen, auf gelblichem ober graulidjroeißem

Qhcunbe braun gemarmelten unb bidjt gefledten Giern. 2Bie eä fdjeint, brütet nur ba3 Söeibdjcn;

wenigftenä fbridjt bafür eine SBeobadjtung bon ^Jreenä, toeldjer, am ^)orfte lauernb, bemerfte, baß

ein <Dtilan, alfo toat)rfcr)cinlid) baä 2Jlänndjen, aue bebeutenber #öf>e 3rifd>e auf ben £>orft b,erab=

warf, unb >\war ju einer 3«it, «f* jro<ü Gier gelegt worben waren. S)a« 93)cibdjcn ftfct meift

fo außerorbentlidj feft auf bem £>orfte, baß e8 ftdj nur burd) einen Sdjuß 01:0 bemfelben bertreiben

läßt. Gugen bon ^onietui unb id) Ijaben und getegentlid) unfcreS 3agbauSfluge§ mit Aron>

brinj SHubolf mehrmals bergeblid) bemüht, ben brütenben SRilan burd) Älobfen, Stufen, Schreien

unb Särmen abzutreiben. Gntfdjlicßt er fid) enblid), wegju fliegen, fo gefdjiefjt bieS ftetä außerorbentlidj

rafd) unb leineswege immer nad) ber freieren Seite b,in; ber gewanbte glieger fliegt ftd) biclmefjt

mit bemertenäwertbem ©efdjirfe audj jwifdjen ben bidjteften 3weigen fort unb erfdjwert baburd)

bem Sdjüfcen, ftdjer ju fielen. 2Benn bas SBeibdjen borb,cr nid)t geftört würbe, bflegt es nad)

furjer <Ynü ju bem £orfte jurüdjufefnren, bon weldjem e£ gefd)cud)t tourbe, Wogegen baä

SDtänndjen oft ftunbenlang auf fid) Warten läßt. Sebeßigt man baä $aar fortbauernb unb erlegt

man enblid) bae SBeibdjen, fo (ann eä, wie^ßreen erfutjr, gcfdjeljen, baß baä *Dlänndjen bie Gier

bernidjtet. 2>ie 3ungen entjdjlübfen nad) ungefähr bTeiwöd)cntlidjer SBrutjeit ben Giern in einem

weißen, bom #interfobfe an fdjwadj roftfarbig fiberflogenen, binter ben Augen bräuntid)en, auf

ben ganjen Oberfeiten lid)t graubraunen SDunenfleibe, Weldjeä fid), nad) 33 taf iuö, bon bem aller

einfjeiimjd 1:1 Siaubbögel auffallenb burd) bebeutenbe Sänge unb Coderbeit auajeidjnet, unb

werben anfänglidj mit borberbautem Sleifdje, mit Orröfdjen unb Sifdjen geafot. „Sdjwerlidj".

fagt SÖIafiuS, „gibt eä jmei einanber fo nabefleljenbe Sogelarten, meldje in ifjrcm Öefammt«

gebräge fo feb,r bon einanber abroeidjen, toie bie beiben Milane. Sotoic ber alte 3Jtilan in 5lug

unb Haltung etmaä ablcrät)nlid)e« nid)t bcrleugnen fann, fo erinnert er audj im Sunenfleibe an

ben Sdjreiabler. 9lod) elje feine güßc i^n tragen, l)ält er ben Stop\ aufredet, unb furdjtloS unb

ruhig Mi Iii er jebem entgegen, meld)er ifjm fid) nähert. @en)ät)ntid) berläßt er ben £)orft idjon,

e^e bie Sdjroauj» unb Slügdfebern \t)xe botte @tößc erreicht ^aben, unb tann bann bei iHegen«

Wetter auf bem 93oben ober auf nieberen ÜBäumeu leidjt mit ber $anb gefangen werben. £er

flönigeweib bagegen ift anfangs fdjeu unb furdjtfam unb liegt gewöb,nlid) lang Ijüigeftrerft, ben

Äopf auf ben «oben beä $>orfte8 gebrüdt. 9JoUfommcn auägebilbet, berläßt er nur 3wang«weife

ben $orfl, brütft fid) lieber btott nieber unb läßt fid) nod) mit ber ^anb fangen, Wenn er fdjon

bolle ,"vhigfertigfcit erreicht fit. Gin einziger S3lid auf ben mit jungen befehlen yuntt Q tf°

leinen ^w6'^ barüber, ob man ben fd)warjcn ober ben rotten Stilan bor fid) b/it." Grftcrcr

berlangt bafür nad) bem Ausfliegen nod) längere Unterftüfoung bon Seiten feiner Altern; benn

man fiet)t bie Sfamilie mehrere a3Öod)en beifammen unb fann bei einigermaßen aufmerffamer Söcob»

adjtung leid)t gewabren, wie bie Alten if)re 3ungen nidjt bloß in allen fünften bee Slwgc«, fonbern

aud) in ber für it>r fbätereä Ceben widjtigen Ofcrttgfett ju betteln unb ju fcfjmarohen unterridjten.

(hft im Spätfommer berein^elt ftd) bie Samilic, unb jebes ©lieb getjt nunntef)r ftlbftänbig feinen

©efdjäften nad), bis gegen ben #erbft bin bie 5)3aare Ttd) 3U Iruppö unb biefe ju Sdjwärmen

bereinigen, weldje fobann gemeinfam bie SBinterreife antreten.

3)a8 allgemeine Urtf)eil bejeidbnet ben^Jtilan ald einen unfererfdjäblidjftenJHaubbögcl. 3d)ber»

mag nidjt, biefer Aufid)t bebingungelog beizutreten, meine bielmel)r, baß ber bon ib,m berurfad)te
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Sajaben in benjenigen ©cgcnben, toelcfjc er als SBoljnuugSorte beborjugt, nidtjt fo etfjeblidj in bnS

öeinidjt fallt. 2lm meiften fdjabet er unjmeifcltjaft babutd), baß et anbete 9iaubbögel in bcr

roibertüärtigften SBeife anbettelt obet fo lange beläftigt, bis fte if>m bie erhobene Seute jutuerfen,

fie olfo jhJingt, mebr ju tauben, als fte fclbft bebütfen. 6t fclbft etfiebt alletbingS, roaS et

ettangen fann, fdjäbigt ben Seftanb bet fteilebcnben tme bei gejä^mten £b,icrtt>elt abet bod) nut

in ben legten Sagen feinet OronpflanjungSjeit in crtüäfmenSnjerttjer 28eife. Söägt man feine uns

nii^eubert unb feine unS fdjabenben Üfjatcn geroiffcnb/ift ab, fo fommt man ju bem Sdjluffe, baß fid)

treibe ungefähr baS ©leidjgeroidjt tjalten. Sd)äblid)ct als bet ÄönigSmeib, ift et gewiß, fo fdfjäblid),

als man behauptet, fidjertid) nict)t, minbeftenS nut in 9luSnaf)mefälIen, beifpiclSmeife, toenn einet

feined @efd)led)teS fid? gewöhnt tjat, in 2>orffd)aften auf junges £auägeflügel ju fa^nben. Gin

folget Ucbeltb,äter betleugnet Jtoat aud) im 35otfe bie feinem ganzen @efd)tecf)tc eigene Seig^eit

ntdjt unb läßt fict) butdj eine mutljige ©lurfl)enne auttidfdjtetfen unb bctfdjeudjen, ctobett fid) aber

bod) immerhin manches .fpülmcfjeu obet ßntcfjen. 6tu anbetet beilegt ftdj meb,t als üt>Itdt) auf ben

ftifdjfaug unb fann auf bem einen obet anbeten Äarpfenteidje bicllctdjt Schaben anridjten; ftteng

genommen ift abet fein 3ifrf)fang ebenfo uuetfjeblid) als feine 3agb auf junge .^afen unb anbcicS

.(Heintoilb obet fein Staub an .£>auSgeflügcl. SRäufe unb Ofröfc^e bilben neben ben 3rifd)cn, meiere

et mätitenb bet SBrutjeit ol)net)in meift untet ben SReifjerborften auflieft, feine Ijauptfädjlicbitc

Waljtung: bet ©djaben alfo, melden et betutfadjt, fann in bet £fjat nid)t empfiublidj genannt

roevben. 3d) meine fomit, baß man fein ©djulbbudj ntdtjt fo fdnuet belafteu batf. SBBet roofjl»

tuofteub bet^eit)t, toitb it)n gemähten (äffen unb nietjt behelligen; tuet itjm jeben 9iaub mißgönnt,

it)n betfolgen, roo, mann unb toie immet et fann. 3U meinem Sebauetn batf tdj iljn nid)t gänjlirJj

fteifprcdjcn; »ooljl abet erffifyne id) mid), bei allen benen, raelcrje beruhig eines fo fdjöncn Sögels

anjictjt unb feffclt, nrie mid), bie Sitte um Önabe aud) füt ib,n einjulegen. 3ur Belebung bet

Öegcnb ttägt et mefentlid) bei, unb getabc in ben fo eintönigen ebenen, wetdje et betoofmt, jictt

et ben Gimmel, fo lange et fliegeub fid) bemegt.

3>cr sDtilan ift, toie ßt^erjog JRubolf nodj b,erborl)ebt, ein auSgefptodjener 3einb beS Ub,u,

olme abet mit bet ßebljaftigfeit anbetet Ralfen 31t ftoßen. „3n einem biegten, jungen -frolje,

roeldjcS, butd) einen SÖaffetatm bon ben 5clbern gettennt, am JRanbe bet 9lue liegt, fefote id)

meinen Ul)u auf einen fteien 9J)(a{| unb berbarg mid) im ©ebftfdje, um einige bafelbft niftenbe

aBiefentoei^eu ju etlegcn. Äaum baß einige bet testeten ju ftoßen begannen, etfd)iencn, butd) ben

ßfirtn l)etbeigetorft, auS bet .£>öb,e aud) ein paat Milane unb (reiften übet bem Uf>u. Sie blieben

abet ftetS in betfelben .§öf)e, butd) Sdjtotfdjuß unetteid)bat, fließen nid)t, ließen fid) ebenfomenig

butd) betgebenS abgefeuette ©d)üffe jum 9luffteigen in t)öl)ete Shiftfdjidjten betoegen unb betließen

nad) etroa jefm 'Dtinuten ben ^lafc in betfelben 9Hd)tung, auS roeldjer fic gefommen roaten."

3m ßäfige ift bet 9Jti(an, toie feine Sktmanbten , ein angenef)met Sögel. Qx mad)t

tueuig Hnfptüdje unb etgibt ftd) balb in ben Setluft feinet örteiljcit,* geminnt nad) futjet QtH

feineu pfleget außetotbentlid) lieb, begtüßt il)n mit ftöljlidjem ©efdjtei, meun et ifm bon

rocitem etblirft, unb betfuebt übeti^aupt, feine 3uneigung in jebet SBeife an ben lag ju legen.

Wit anbeten fHaubbögeln gleichet ©röße betttägt et fid) botttefflid). 6t ift ju feig, um fie ju

übetfallen, ftißt abet mit bet gtößten Scelentube bie ßeidje beSjenigen auf, mit »eldjem et

jal)telang ftieblid) beteinigt lebte.

S!ct afrifauifd)e Setttetet unfetet beutfdjen Sitten, bet ©djntarofyermilan (Milvus

Forskali, parasiticus, aegyp^ 118 uno leueorhynchua, Falco Forskali, Forskahli,

ao^ryptius, parasitus unb parasiticus), ftcljt bem 2Jtilon fo nab,e, baß einjelne 9taturforfd)et

feine Mrtfelbftänbigfeit in ^meifel ftetten, weidjt aud) in bet Jfjat auf ben etften Süd I)in nut

butcf) ben ftetS Ijotngelben, anftatt fdjroatjen, Sdjnabel ab, läßt jebod) bei genauetet Scobad)tung

noct) genügenb fidjere nnterfdjeibungSmetfmalc etfeunen. Seine Cängc beträgt jmeiuubfuufjig bis
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fünfunbfunfjig, bie 93reite etnljunbertaröeiunbbrcifjig f>i% einljuuberJedjSuubbretfjig, bie ftittiglcinge

breiunböicrjig bis fünfunbrüerjig, bie Sdjröanjlänge jtüaiijig big jröeiunbjroanjtg Gentimeter.

Grfterc 5Ra^c gelten für bad *Dtünnd)en, leitete für bae 2Beibd)en. Stop], §ati unb Unterfeite

finb rötl)lid)braun, bie §ofen unb unteren ©dnuanjbeden beutlid) roftrotfj, 308^0^9«"^ unb Äinn

in§ SBeifje fpielenb, alle ftebern bureb, fdjmale fdjiDarabraune ©cftaftflricfjc gejeidmet, *Dcantel,

e^matotttmilan (Mlh-u» Fonkkli). '« naiOtl. QJu;;<.

Sdmltern unb übrige Dberfeitc braun, bie Gebern an ben ©pityen tterroafcrjen unb fcrjruarj geferjäftet,

bie ©dmringeu braunfdjroarj, bie <£>anbfd)tt)ingen innen etroag r)etter, aber bunfler geroölft, bie

9lrmfd)tt)ingen bunfelbraun, bürde) fünf unbcutlid)e Ouerbinben gejeicfynet, bie Sdnoanjfebern

oberfeitä braun, bie äufjcrften am bunfelftcn, alle am 9tanbe ber 3nnenfafme geller unb auf ber

Snnenfatjnc mit adjt biä neun öerlofcrjenen, bunflen Cuerbinben gejiert, unterfeiU bagegen innen

bräunlidnoeifj. SüaS ?luge ift IjeHbraun, ber Sdjnabel Ijorngelb, ber 2fu§ ftrofjgelb.

2>a$ SöerbrcitungSgebiet beä GdjmarofoeimilanS unifafjt ganj Slfrifa, mit Sluänaljme ber

9ltla#lanber, aujjcrbem 9JlabagaSfar, ^aläftiua, 6torien, ftleinaftcn, tualjrjdjeinlid) fogar bie

europäijdje lürfei: rocuigftenä fdjeint eS mir nod) feineömeg« fcftjufter)en, bajj bie auf ben

2)lofd)een tfonftantinopeU tjorftenbc Slrt roirflid) brr Dlilan unb nidjt unjer Sdjmarofcer ift. 3"
Worboflafrifa barf lejjtcrcr ber fjiiiifigfte aller Siaiiböögel genannt toerbrn unb get)öit mefcntlid)
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jur Äcnnaeidjnurtg ber 9liUänbcr unb be* 9totfjen Eteere*. Gr ift ber erfte ßanboogel ßgtjpten*,

roeld;a!t man geroatjrt, unb itm ftetjt man nodj in ben oberen Willänbern über bem Urroalbe

fdjrocben. 9Jlcr)r als jeber onbere fetner Serroanbten Ijat er ftd) ben SDlenfdjen faft auSfddiefjlidj

ju feinem örnäfjrer auSerfetjen unb eine gttunbfdjaft mit it)m gefdjlofjcn, roeldje itjr feb,r gute*

tvo\)[ für itjn tjaben mag, bem SRenfdjen aber oft recrjt täftig fällt.

25er ©djmarofeermilan ift berfredjfte, jubringlidjfte Sögel, roeldjen id) Icnne. tfcin Ibier

tann feinen Warnen beffet öerbienen al* er. ©ein £anbroerf ift ba* Setteln; batjer f>at er fid)

bie ßrtfd&aften felbft au feinem beliebteren Aufenthalte ettoardt, ift er im £ofe ber tflglidje @aft

unb fiebelt er ftd) auf ber SPalme im ©arten toie auf ber ©pihe be* 2)UnaretS an. öcrabe feine

ftllgegenroart ift eS, roeldje itm läftig unb fogar öerb/tfjt mad)t. ©einem jduutni Sluge cntgcl)t

in du Sorgfältig aditct er auf ba* treiben unb ^panbcln be* 9Jlenfdjen, unb 3)anf feinem

innigen Umgange mit biefem bat er eine llcberfidjt, ein Serftänbnt* ber menfdjlidjen @efd)äfte

erhalten roie Wenige anbere Sögel ober .2 hieve überhaupt. I nn ©djafe, roeldje* jur odjtadjtbanf

geführt wirb, folgt er gerotf}, wogegen er ftd) um ben Birten nid)t flimmert; bem anfommenben

Sifdjer fliegt er entgegen, ben jum gifdjfange au8jieb,enben berüdfid)tigt er nidjt. 6r erfdjeint

über ober fogar auf bem 93oote, roenn bort irgenb ein Ütjier gefdjladjtet roirb, umfreift ben flod) ber

feftftetjenben ober fdnoimmenben SJerjaufung be* Keifenben, fobalb jener fidj jeigt, ift ber erfte

Sefudjet im ßagerplafee, ber erfte ölaft auf bem Safe. 33or itjm ift fein gieifdjftüdt fidjer. Wit

feiner Srallengeroanbtrjeit paart fid) bie Sredjtjeit, mit feiner Öfter bie Äenntni* ber menfd)lid)en

Öcioorjnljeiten. ©djeinbar tb,eilnab,m*lo* ftfot er auf einem ber Säume in ber 9cäb,c be* ©djladjt»

plafceS ober auf ber Sfirfte beS nöd)ften §aufe* am Öletfdjlaben; faum fdjeint er bie ledere ©pcijc

gü beadjten: ba aber !ommt ber ßäufer, unb augenblirflidj öerläfjt er feine Barte unb fdnocbt

freifcnb über itjm batjin. SBetje bem untiorftdjtigen, roenn et nad) gerootmter 2lrt ba* Srleifd) im

ßörbdjen ober in ber £>ot,}fd)ale auf bem ftopfe heimträgt; er roirb roahrfdjeinlid) fein Selb umfonft

ausgegeben tjaben. 3dj felbft t)abt ju meinem (Jrgöfeen gefetjen, bafj ein ©djmarofeermilan

au* foldjem Aörbdjen ba* ganje, metjr als ein Kilogramm fd)rocre ödeifdjftüd ert)ob unb trofo

alle« ©djelten* be* @efd)äbigten baoontrug. 3« $abcjd} jerfdjnitt unfer Äod) auf einer im £>ofe

fteb,enben Äifte einen ^afen in mehrere ©türfe, toanbte, gerufen, ben Äopf nad) rürfwdrtd unb fab,

in bemfelben Slugenblide eine* bicfer ©tüde bereits in ben Rängen be8 ©troldje», toeld)er bie

günftige (Gelegenheit nidjt unbenu^t tjatte oorübetgerjen laffen. 3luS ben ^ifd)erbarfen b^abe id)

ib,n 5ifd)e aufnehmen feb^en, obroobl ber eigner ftd) reblid) bemühte, ben unöerfdjämten @efellen

ju oerfd)eud)en. Qx ftiecjlt bud)ftäblicb/ aus ber $anb ber üieute roeg.

Ser Genfer) ift nid)t ber einjige 93robljerr unfcreä Sögel*; benn biefer adjtet nictjt nur auf

beffen treiben, fonbern aud) auf ba* Xtmn feiner 3)litgefd)öpfe. ©obalb ein Sfalf ober 9lbler S3eute

erobert b>t, roirb er umringt bon ber jubringlidjen ©d)ar. ©djreienb, mit ^eftigfeit auf itjn

ftofeenb, öerfolgen ifm bie ©djmaro^ermilane, unb je flürmifdjer bie 3agb barjintaufdjt, je

gröjjer roirb bie 3abt ber Söettler. S)ie fd)»ere Saft in ben Rängen fjinbert ben ßbelfalfen fo

fdjnell al* fonft jn fliegen, unb fo lann er ed nidjt oermeiben, bag bie trägeren 3Rilane ü;tn immer

im Waden fi^en. Siel ju ftolj, fclcfje fdjnöbe Scitelci längere ,

i}
,cit ju ertragen, mirft er ben

erbärmlichen Sungerem genjöljnlid) balb feine Seute ju, lägt fte unter fid) balgen, eilt jum 3agb-

plafee jurüd unb fudjt anbere* SBitb ju geroinncn. 2lud) ben Öeiem ift ber ©d)maro^ermilan

oerb^afet. Söeftänbig umfreift er bie fchmaufenben, füb> fdjroebt er jmifcfjen if)nen rjinburd), unb

gefciidt fängt er jcbe* gieifcfjftücf auf, roeldje* bie grofjen JRaubüöget Bei ifjrcr tjaftigen Watjljcit

lo*rci&en unb roegfdjleubem. S)ie #unbe fnurren it)n an unb beiden nad) itjm, fobalb er fidj

jeigt; beim audj fte roiffen genau, bog er bie eigennüfoige 2lbftd)t t)egt, jeben ^Icifdjbiffcn, ben fte

fidj fauer genug erroorben, ju ftct)(en, minbeften* mit itjnen ju ttjeilen. ;\n eigener 3agb entfd)tiegt

er ftd) feiten, obgleid) er feine*roeg* ungefdjidt ift unb fleinere* .^ofgeflügcl, felbft junge Üauben,

au^erbem 9)täufe, Äried)tl)iere unb Ofifdje, feine beborjugte S3cute, gefd)idt ju fangen roei§.
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2)kn üv!;t ben <5d)inarofcermilan regelmäßig in jaljlreidjcn Biliaren, paatroeife nur am

&orfle. Heber bcn <5d)tad)tptätyen größerer ©täbte treibt er ftd) juWeilen in Saugen &on funfjig

bis fed}jig untrer. 25er .iporft fte^t meift auf Jahnen, nid)t feiten, in größeren Stäbten

fogar regelmäßig, aud) auf ben fd)lanfen HKinarctä ber <Dtofdjeen. Sie bret bis fünf Qrier, weldjc

einen SJängsburdjmeffcr Don funfjig bis filnfunbfunfotg, einen Cuerburdjmeffer öon Pierjig bi*

jweiunböicqig ^JtiUimeter Ijaben unb edjt eigeftaltig, an ber oberen (Seite etwas ftumpfer als an

ber unteren augerunbet, jtemlid) glatt, glanjloS, auf lalfweißem ©runbe mit bunfleren unb

lichteren rotfjbraunen, am ftumpfen 6nbe oft jufammentaufenben Orteden gejeidjnet finb, werben

in ben erften Monaten beS 3ab,reS, Dom Februar bis jum 9lpril, gelegt unb bon beiben Crltcrn

auggebrütet. Jlöäljrenb ber Brutjeit ift ber ©djmarofjermilan felbfttierftänblidj nod) jubringüdjer,

ebenfo aber aud) bei Weitem lärmenber als fonft. Senn er liebt feine jungen über atteS 9Jtafc,

fudjt iljnen fo üiel Waljrung jujufctjleppen, als er irgenbwie Ijabfjaft werben fann, fürdjtet beftänbig

für ftc ©cfatjt unb flößt mit Ijofyem 9Jlutb,e nad) bem öretnbe, Welcfjer fic bebroljt. Gnbc Wai ift

bie Brut flugfähig geworben, folgt nod) geraume Seit unter unabläffigem ©efdjrei beiben eitern

unb um di t fid) erft gegen ben <§erbft b,in felbftänbig.

ivt arabifd)e Warne beS SdunarojjermitanS, „•frtou", ift ein fllangbilb unb entfprid)t jiemlict)

genau bem gewöfmlidjen ©efebrei beS Bogels. SDiefeS beginnt mit bem tjoljen, wi „§i" flingenben

fiaute unb eubet mit einem lang gejogenen, jitternb auSgeftoßenen „läljärjäljä". Ueber ben glug,

bie fonftigen Bewegungen, CHgenfdjaften unb Begabungen, braudje tetj weiteres nidjt mitjutfjeilen

:

in biefer Bejiefmng ähnelt unfer Bogel burdjauS feinen bcutfdjen ÄScrtuanbtcn.

Bei ben Eingeborenen gilt ber Sdjmarotjermilan für baS, Was er ift, ali fjödjft jubringltdjcr

unb beläftigenber ©efell. ©leidjwoljl wirb er nidjt uerfolgt. 9)tan glaubt, baß aud) für ttm bie

©efefce ber £öflid)feit unb Qaftfreunbfdjaft ©ültigfcit Ijaben müffen, unb läßt ib,n fommen unb

gefjen, Wie er Will. Bon feiner 3utraulid)feit erjärjU man mandje fjübfcfje @efd)id)te, unb in ben

Ecärdjcn fpielt er tjtev unb ba ebenfalls feine 9tolle.

Sie gelbweifjen (Circus) enblid) finb mittelgroße, fdjlanf gebaute 9taubtoögel mit Ilcinem,

fcrjWädjltcfjem ßeibe, jartem, fdjmadjcm, ftarfgefrümmtem, langtjafigem unb ftumpfaäf)nigcm ©djnabel,

fet>r laugen, fdjlantcn unb furjjefjtgen Süßen, großen unb langen, aber aiemlid) fdunalen klügeln,

mittellangem, breitem Sdjmanje unb meinem, feibig glänjenbem ©efteber. 3m Srittige überragen

bie britte unb öierte ©djwinge bie anberen; bie erfte bagegen ift auffalleub turj. Sie ©efid)t3febern

ftnb ju einem ©djleier auSgebilbct.

Unfer flornWeif), Blau-, SSeiß- unb ^albroeib, Blau-, 3Jlet)t-, florn- unb EiartinSbogel,

Sffieiß- unb Blaufall, Blaub,abid)t, SBeißfperber, Spifegeter, SRingelfalf unb 9tingelfdjwani,

SBeißfletf, ©teingeier, bie Äoru», Blau«, SJMjl- unb ^>albmeil)e (Circus eyaneus, pygargus,

gallinarius, cinerens, pallcns unb nigripennis, Falco eyaneus, pygargus unb strigieeps,

Accipitcr variabilia, Pygargus dispar, Strigieeps eyaneus), nad) 2luffaffung einzelner Bogel«

tunbiger Bertreter einer befonberen Unterfippe (Strigieeps), ift einer ber fdjönften galten unfereS

©rbttjeites. S)ie ganjc Dberfcite beä alten 5)iännd)en8, mit 2lu§nafmte be8 braun unb roeiß

tängägeftreiften @enideg, b,at lidjt afdjbraune, bie Unterfeite Weiße Färbung; bie erfte Sd)Winge

ift fd)Warjgrau, bie fünf folgenbcn finb fdjwarj, gegen bie Jßurjel b,in grau ober weiß, bie übrigen

afdjgrau, bie mittleren SdjWanjfebern ^cll afd)grau, nad) bem töaube 311 lidjter, in» SBeißlid)c

fpictenb; bie ..ußerften mit fdjmadjer, unregelmäßiger Bänberung im äBurjeltfjeile. Bei bem alten

S33cibd)eu ift bie Dberfcite fahlbraun, ba^ ©efteber beä .^jinterfopfeS, Jptnterl)alie8 unb beS Dber«

flügelä roftgelblid) geränbert, ein Streifen über bem 9luge weißlid), bie linterfeite auf roftgelblid)em

©runbe bräunlid) längSgefledt, ber Sdjwan^ abwcdjfclnb braun unb roftgclb gebänbert. 3u"9f
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SJögel äf)iteln bem Söeibdjen. Slugettftern, 2Bad)Sr)aut unb Suß finb citrongelb; bet ©djnabel

fjat fjornfdjwarje ftärbung. 2>ie Sänge beträgt fed)*unbbicrjig, bie ©rette cinfjunbertunbbreijeb/-

bie Sitttgtänge fedjSunbbreißig, bie ©cfjwanjlänge einunbjroanjig Zentimeter. SaS SScibdjen ijt

um etwa fedjä Zentimeter länget unb neun Zentimeter breiter oll baS Wäundjen.

3n ©übrußlanb, ben 3)onautieflänbcrn, ber Jürfet unb ©ricdjenlanb, bem ©üben Wittel«

aftenfl unb Worbafrifa bertritt ber ©teppen weil) ober bie ©teppenweifje, SBla§roeit)c (Circus

Swainsonii, pallidus, dalmatinus unb macrourus, Strigiceps Swainsonii, Glaucoptcryx

pallidus, Accipitcr macrourus), weldjer aud) roicbertjolt in S)eutfdjlanb borgefommen ift, ffitl

fogar gebrütet t)at. 2aS alte Wänndjeu unterfdjeibet fid) burd) bie blaffere ober bteigraue, nad)

bem dürfen Weiße Salbung, bie beutlid) afdjgtau gebänberten 93ürjel* unb ©d)Wanjfebern unb

bie fdjWawn Slügetfpifcen, baS alte SSeibdjen burd) braune, tjclt roftfarbig gefantete gebern ber

Dberfeite unb ©ruft, rotrjgelbe, roftfarbig in bie Sänge gefledte ber Unterfeite; junge Sögel bon

(euerem burd) ganj ungcfledte roftgetbe Unterfeite. Slußerbcm ift beim Äornweif) bie bierte, beim

©teppeuweit) bie britte ©d)Wingc bie längfte; aud) finb bie ©djtoingen am 9lußenranbc nur bis

utr bterten, nidjt, wie beim ÄornWcitj, bis jut fünften bogig bereugt unb inwenbig nur bis jur

britten, nidjt bis jur bierten, ftumpfwinlelig etngcfd)nitten, unb enblidj liegt ber innere ©infdjniit

ber erften ©djwingc an ber ©pifoe, nidjt wie bei bem flornWeif), unter ber ©pifoe ber oberen

Orlügelbetffebern.

2a* 33erbreitungSgcbict beS ATorniucitjcä ift ein jiemlidj auSgebeljnteS. Zr bemofmt ganj

Witteleuropa unb cbenfo einen großen Xrjeil bon Wittelafien, berührt auf feiner SOBanberung alle

Sänber HorbafrifaS bis an ben ©leidjer lim unb ebenfo ganj ©übaften, foroeit baS ©clänbe tjier

ben 9lnforbcruugen cntipridjt, toeldje er an ein bcljaglidjeS Seben ftellt. 9tad) Horben t)tn bilbet

ungefähr ber fünfunbfunfjigfte ©rab ber SBreite bie ©renje feines 23crbreitung*gebieteS. 3m ©üben

fiuropaS tritt er, roie cS fdjeint, nur auf bem 3uge auf. 3n unferem 93aterlanbe fommt er in

Greußen, 5Pofen, Hieberfdjtefien, Bommern, ber Warf 33ranbenburg, in ©adjfen, Wetflenburg.

^»annooer unb im ebenen 23eftfalcn foroie in Sönnern geeigneten DrteS überall bor, tritt außerbcin

einjcln in Söeftttjfiringen, Reffen unb ben Sttjeintanben auf, ferjlt aber allen ©ebirgSgegenbeu gänj*

lid) unb jätilt fd)ou im .£>ügellanbe \u ben feltenen ßrfdjeinungen. 9lud) jufammenl)ängenbc

Söalbungen meibet er. Zr ift, wie aüe mir befannten ©lieber feiner ©ippe, Zfjaraftcrbogel bei

ebenen, inebefonbere foldjer, in benen gelber, SB iefen unb ©ewäffer mit einanber abwed)feln. ©cnau

unter benfelben 33erl)ältniffen, roie eS fdjeint aud) in benfclben ©egenben, lebt, unter allen Umftänbcn

jeboet) fefjr feiten unb einzeln, ber ©teppenroeÜ), Weldjer t)tcr unb ba, beifpielStocife in SSeftfalen,

bon berläßlidjen 33eobad)tern als beutfdjer 33rutbogel beobachtet mürbe, als foldjer regelmäßig

aber erft in ben angegebenen Säubern ©übeuropaS, bor allem in ber Süobrubfdia
, auftritt.

3n irjren ©Uten unb ©emotmljeiten unterfdjeiben fid) bie beiben rjcrroanbtcn SBeiljenarten,

foroeit id) Ijabe beobachten fönnen, nur in umoefentlidjen Sinjetljeiten; eä genügt baljer öotlftänbig,

wenn id) im nad)ftef)enben ben ffornroeif) in« 3luge faffc. SBenn biefer in ben legten lagen beä

IRärj bei un« eingetroffen ift unb fein ©ebiet bejogen b^at, füljrt er eine fo geregelte Seben^tocifc,

baß man ifjn l)icr fidjerlid) nid)t überfeljen fanu. 2laS bon iljm gewählte, gegen anbere feiner 3lrt

feinedmegS abgcfdjloffene @ebiet pflegt muiv jiemlid) auSgebet)nt \n fein; er burd)ftreift feinen

3Bot)iitreiS aber täglidj mehrere Wale unb meift mcljr ober weniger genau auf benfelben ©traßen,

fo baß er alfo jebem einigermaßen aufmertfamen 33eobadjtcr beftimmt üor bas 3luge fommeu muß.

Sobalb ber Orrüt)tl)au auf ©cbüfd), ©raS unb ©etreibe abgetrorfnet ift, beginnt er feine Staubjüge,

fe^tt biefelben fort, bis er Seilte gewonnen, rurjt nad) glürflidjem Orange mefjr ober minber lange

3eit aus, tritt einen imeiten Söeutcjitg an unb treibt eS fo, abroed)felnb ru^enb unb piegenb, bis in

bie fpäte Dämmerung, ©djaufelnben 31ugeS, fd)»oanfenb unb anjdjeinenb unfidjer bidjt über bem

93oben bat)inftreid)enb, balb mit über ben Seib gehobenen klügeln fd)webenb, balb burd) matte
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5tügctfd)tägc fid) förbernb, ftreidjt er auf feinen Strogen bat)in, mit S3orliebe einem ©ebüfdje,

Jöodrjc ober SBaffergraben, aud) einer SBufdjreilje folgenb, madjt bon biefer #auptftraße einen fleinen

2(bftect)cr nad) recfjtS unb UnfS, bretjt fid) bisweilen in einem Äreifc mehrmals über einer Stelle

untrer, fällt Wieberljolt ju 33oben t)eraö , als ob er bei jebem 9iieberfinfen ein Opfer greife, ergebt

fid) aber meift of)ne baSfetbe unb fefot feinen Srlug wie früljer fort, umfdjwebt faft gaufelnb eine

SBaumlrone, treujt wiebertjolt eine SBufdjrcttje, balb auf ber einen, balb auf ber anberen Seite ber«

felben baf)injieb,enb, überfliegt eine Söiefe ober ein ©etretbefelb unb fefjrt enblidt) in weitem SÖogen

nadj bem 5luSgangSpunfte feiner glugmanberung jurütf. SBer genau auf ein it)m befannteS ^aar

acr)tct, bemerft, baß baSfelbe, namentltd) baS *Dtännd)en, beftimmte Oertlidjfeiten immer mebr

ober Weniger genau in berfelben SDetfe abfudjt, fie aber nict)t \\\ berfelben JageSjett, bielmefjr balb

in ben Örüt)», balb in ben Wittags«, balb in ben Sbenbftunben bejagt, ßin foldjer 3agb3ug fann

bii anbertfjalb Stunben wahren; nad) biefer 3eit pflegt ber SEßeit) Söiertel- ober #albeftunben

lang, minbeftenS aber mehrere Minuten, auSjurub,en. ^ierju wäbJU er irgenb Welcb> Grabung be*

33oben8 ober eine beftimmte ©teile im ©rafe unb ©etreibe, ftht t)ier träumerifdj junädjft einige

Minuten regungslos, oljne jebodj ju berfäumen, nadj allen Seiten f)in Umfdjau $u galten, unb

beginnt bann fein öefteber ju glätten unb 31t putjen. ÖefotereS gefd)iet)t fo regelmäßig, baß man

feinen SRurjeplafo, minbeftenS wätjrenb ber Wauferjeit , an ben f)ier umtjergefircuten Ofebern ju eT«

fennen bermag. 9luf Säumen bjabc id) ben tforumeil) niemals ftfccn fetjen, wogegen ber Steppen-

Weit) regelmäßig b,ier JU rurjen pflegt.

SlnberS benimmt fid) berfclbe SJogel wäljrenb ber ^aarungSjeit. ©ewaltig erregt aud) ii)ti bie

allmächtige Siebe. Söärjrenb man fonft in ber SRegel nur einen (Satten beS ^aareS feinen 2öeg jtetjen

fiefjt, bemerlt man jefct Wänndjen unb SOßeibdjen gefeilt, unter llmftänben fo neben einanber

fliegenb, baß ber eine ben anberen bei ber 3agb unterftüjjfen 3U Wollen fdjeint, aud) wotjl in fingen,

Weldje fid) ineinanber berfdjlingen, längere 3cit auf einer unb berfelben Stelle freifenb. <piöfelid>

ergebt fid) baS ÜJtännd)cn, fteigt faft fenfredjt, ben tfopf nad) oben gerietet, in bie ^>öt)e, beweg»

fid) fdjneller als man jemals bei iljm borauSfefoen mÖd)tc, überftürjt fid), fällt mit balbangejogeneit

klügeln fteit nad) abwärts, befdjreibt einen ÄreiS unb fteigt bon neuem empor, um ebenfo 311 ber«

fahren wie borljer. S)tefe$ Spiel lann ber liebeSbegcifterte Söogel minutenlang fortfefyen unb binnen

einer tjalben Stunbe jeljn« ober jwölfinal wieberfjolen. 9lud) baS äBeibdjen berfud)t, äfjnlidje Slug»

fünfte auszuführen, treibt eS aber, foWeit meine S9eobad)tungen reid)en, fletS gemäßigter als jenes.

$cr #orft, Weidjen ber ÄornWeif) erridjtet, ift ein erbärmlicher SBau. 6r fteljt unter allen Um»
ftänben auf bem ©oben, entweber in einem fperrigen unb niebrigen Straudje, auf jungen ^>ol,v

fdjlägen ober im fdjoffenben 0etreibe, im t)od) gewadjfenen ©rafe fumpfiger SBiefcn unb fetbft im

Sd)ilfe ober 92ot)re, hier bann ftets auf einer ßaupe. @igentlid) ift er nid)tS anbereS als ein unter»

georbneter Raufen trodener Reifer, ÖraS* unb 9iobrr)alme, Äartoffelftengel, 3)liftflumpen unb ber«

gleiten, weldje mit ben Rängen aufgenommen unb an it)re Stelle gelegt, aud) faft ot)ne ^>ülfe be«

SdjnabelS berbaut unb innen mit ebenfo jugetragenen 5Jtoofen, Jb,ierbaaren, Srcbcrn unb anberen

Weidjen Stoffen liebcrlidj ausgefüttert Werben. 6ine gewiffe Drbnung ber lederen Stoffe bemerlt

man erft, nad)bem baS SQ8eibd)en fcfjon brütet, gerabe als ob eS früher feine 3eit gehabt, bie Stoffe

in regelrechter äOeife auszubreiten unb Unebenheiten ber 9leftmulbe ju glätten. 2)a ber jtornweit)

wie alle anberen Strien feines ©efdjled)te3 nid)t frtitjer brüten fann, als bis @raS unb betreibe fo

J)od) gewadjfen finb, um ben #orft ju berbeden, finbet man feiten bor ber SJlitte beS UJlai boll«

ftänbige Öclege. 2)ie 6ier, bier bis fünf, feltener fed)S an 3at)l, f)<»ben einen SängSburd)nteffer bon

bicrjig bis fedjSunbbierjig unb einen Duerburdjmeffer bon einunbbreißigbisftcbenunbbreißig Willi,

metcr unb finb balb geftredter, balb gerunbeter, meift ben (hiteneiern äl)nlid), alfo ctWaS baud)ig,

feinförnig, glanzlos unb matt grünlicbwciß gefärbt, meift otjne alle 3^id)nung, wenn mit fold)er

bcrfeljen, nur mit einzelnen, feiten bid)ter ftet)enben, tlcinen, rött)lid)grauen ober gelbbraunen Spri^*

flerfen bebedt. Soweit id) beobadjten fonnte, brütet ausfd)ließlid) baS SSeibdjen; wenigftcnS fjabc
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id) wärjrenb bcr Sörui^cit immer nur bas «Dtänndjen einfam umherfliegen fefjen unb muß baf)er

mof)l annehmen, bafj ftd) baS 33eibd)en bon it)m mit 9lat)rung berforgen lägt. GS fibt feft auf

ben Giern unb berläfjt biefelben erft, wenn ein Oreinb in unmittelbare 9lär)e gelangt ift, berftetjt

aber bann, äufjerft gefdjidt fiel) babonjufteb,ten. äiMc lange bie SBrutjeit roät)tt, bermag id) nidjt

ju fagen: Naumann gibt brei SSodjen an unb mag \vo\)l baS richtige treffen. 2)ie fleinen, aller-

liebften, in ein bidjtee giaulid) überflogene« 3ugenbfleib gefüllten Sögel Ijotfen mit ben Äöpfen

jufaramen im Wefte, brüefen ftd) bei Slntunft eine« frembartigen 2öefen« platt auf ben Soben nieber

unb berfjarren in biefer Stellung, aU ob fie leblos wären, bid ber Oretnb fte ergreift ober ftd)

mieber entfernt t)at, fdjweigen aud) gänjlidj flitt, wie lebhaft fonft fie it)r an baä Riepen junger

.ftüdjlein erinnernbee' ©efdjrei berncljmen laffen. 9(udj fie fitjen lange im tiefte ; benn man fielet fie

nid)t oor SMttte 3uli, meift erft 311 Gnbe beS 3Jcouat3, umherfliegen. ?lufänglid) burdjftreifen fie

baö Srutgebiet nod) in ©efellfdjaft ihrer Gltern, Welche aud) fte unterrichten unb jur 3agb an«

leiten; balb aber regt ftd) in iljncn bießuft, felbftättbig aufzutreten, unb etje nod) breiSJodjcn ber-

gangen ftnb, treiben fie e« fdjon ganj wie it)re Gltern unb gehen, bie ©emeinferjaft mit lederen

freilid) aud) jefct nod) nid)t meibenb, nad) eigenem Seliebcn unb Serjagen ifjrcn 2öegburd)3 ßeben.

Som 9luguft an beginnen fie im Sanbe umherjufchweifen, lehren bicllcidjt bann unb mann nod)

nad) bem Srutgebicte jurüd, bellten itjre Streif jfige Weiter unb meiter aud unb treten enblid) im

(September it)re SJinterreife an. Giner unb ber anbere Sögel bcrweilt nod) länger in ber Heimat,

unb in fetjr günftigen SBintern fann e« gefd)ec)en, bafj ein Jtorntoeil) an befonber* beborjugten

Dcrtlidjfeiten aud) wof)l in berfelben bcrbleibt.

3u meinem aufrtdjtigften Sebaucrn barf id) nidjt aU 9luwalt beB Kornweihe«* auftreten. Gd

Iäjjt ftd) nid)t Oerfennen, bafj bcr fdjöne lid)tblaue Söget, ^umal im Srüt)jat)re, toenu er über ben

grünen gelbem bal)infd)Webt, olö ein wahrer ©djmud ber Gbene bejeidjnet merben mufj; cä lägt

fid) ebenfomeuig in 2lbrebe ftellcn, ba& er burd) 9luf}ef)ren bon Käufen unb &erbtt)ieren, namentlid)

#eufd)reden, un8 entfd)ieben nüfclid) »irb, burd) SBegfangen bon Gibedjfen unb gröfdjen, welche

näd)ft ben Käufen wob,l feine hauptfädjlichfte Wahrung bilben bürften, un« wenigftenS nidjt

©djaben bringt: 3ahlreidje Uebergriffe in unferen Slugen aber, tocldjc er fid) erlaubt, berauben

1 liii beä SRedjteS, bon und gehegt unb gepflegt ju werben. Ungeadjtet feiner anfd)einenben ©djwad)«

lidjfeit ift er ein ebenfo breifter al3 gefährlicher fteinb aller Iljicre, tocldjc er bewältigen fann.

Som 3«fel unb jungen -§äSd)eti an blutet jebeS Heinere ©äugett)ier, bom Ijnlb erwachsenen Sfafan

unb 5Hcbl)ut)n an biä 3um Saubfänger herab jeber in einem auf bem Soben fteljenben tiefte geborene

junge, nod) unbet)ülflidje Sögel in feinen Utäuberflauen. tMusgefteberte unb flugbare Sdgel bermag

er atterbing« ntd)t 31t fangen; eine auf bem Soben brütenbe Sogelmutter aber nimmt er unter

llmftänben ebenfo gefd)irft weg, aU er ben Ijalb ertoadjfencn Sögel ani bem tiefte t)ebt ober biefeä

feiner Gier beraubt. 2)a§ er mirflid) junge ^afaneu fd)lägt, ift burd) glaubiourbige 9Iugeii3eugcn

fcftgeftellt roorben. „Grft im September bc$ 3at)reS 1876", fctjrcibt mir bon flJcetjerind, „erlegte

id) einen flornroeilj, meldjer über einer Äartoffclbrette fortjpg unb plö^lid) angreifenb 311 Soben

Ijerabfanf. Gr fjatte einen halb ermad)fenen gafan gefd)lagen unb fdjon bie Gingemeibe herauf

geriffen, Wofür er feine gerechte Strafe ertjielt. S)ergleid)en SäHc ftnb mir öfter» borgefommen."

Sie 9tebr)üt)ner ängftigt er, wie Naumann l)erbort)ebt, gar feljr. 3m ftluge jwar lann er aud)

iljnen nid)U antjabeu, unb fie ergreifen beSfmlb jebeSmal, fobalb fte iljn fommen fe^en, bie 3tud)t

unb berbergen ftd) im langen ©ctreibe, 3Wtfd)en öeftrüpp ober in Äob> unb 9iübenfelbcrn fo fdjnell

aU möglid) bor bem gefürdjteten Räuber. 35em fdjarfen 5luge beä Icjjtcren entgeht biefeS Serfterfcn»

fpielen natürlich, nidjt. Gr fliegt fofort tjerbei, burdjfudjt ben Serftcdpla^ auf ba3 genauefte, flattert

fortwä^renb über bemfclben umher, fällt oftmals nieber, aU ob er nad) etwas griffe, fliegt aber

auf unb treibt fold) bö|e3 ©piel fo lange, bU eine» ber jungen $ül)nd)cn c« berftet)t unb ftd) bon tt)m

ergreifen läßt, „örelbfjaljn unb »^enue", fagt bon9liefentt)al, „bertf)eibigen 3War oft gemeinfdjaft»

lid) ib,rc 9lad)fommenfd)aft; inbeffeu gcl)t babei bod) meiftentt)eil8 baö eine ober ba# anbere flücfjleiu
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bcrloren." 3n ähnlicher Söeife bemächtigt er fid) anbcrer Rcftflüd)ter, befbiel*neife junger Rof>r»

tjfifmdjeit, Sefaffinen unb fouftiget Sumpf« imb Söafferbögcl, mogegen ev aud) bic in Heftern

brütcnben Sögel burd) feine Qrertigfeit, im Stiegen plö&lid) anjutjalten unb JU Soben ju fallen,

ju überrafefjen berftcht. 5Jiit borfteljenbem habe id) fein Sünbenregifter Übrigend bollftänbig auf«

gejäfjlt, unb nunmehr gcmät)re id) ttjm nidjt me^r at* ©eredjtigfett, nenn id) nodj ausbrürflirf)

tjeröortjcbe, ba|j feine bem Äfeingeflügel gefährliche Itjätigfcit mit ber Srutjcit besfelben cnbct.

Soruitheil*lofc Rbmägung feiner @ut* unb Uebcltfjaten ergibt alfo, bafj er eine öcrt>ältnismä&ig

furje 3cit un* nüfolidje Xfjiere, im ganjen übrigen 3ahre hingegen un* fd)äblid)e befefjbct, minbeftene

burd) feine Räubereien un* nidjt mehr läftig nirb.

3)lit ben ßrähen lebt ber ßornneit) in beftänbigem Streite, unb bon bem mutagen Jßlctn=

geftügcl, namentlich bon Sdjnalben unb Sadjfteljen, mu& er fidt> biet gefallen taffen. Gnblid)

behelligen ihn noch Sdnuarofeer, neldje auf unb in feinem Äörper leben. Unter ben Ecenfdjen

bürfte itjm ber (Hnfammler am gefät)rlid)ften nerben; benn bem Säger neifj er in ben meijteu

Orätten \.i entgegen. 2)cr Hi n todt, nenn man Um nidjt in ber Rät)e bei- §orftplafce* auffteUt, in

ber Siegel nur junge Sögel herbei, unb Satten, mit Ausnahme eine* forgfättig »erbedten unb richtig

getöberten lellercifen* btclleid)t, führen genöt)nlidt) aud) nid)t jum 3'cle. So bleibt bie 3agb

eigentlid) Sache bc* 3ufalle*. SBer pdj ba* Barten nidjt berbriejjcn läßt, erlegt ihn, nenn er ftd)

att einer feiner burd) längere Beobachtung erfunbeten &lugftraf$en berberft aufftellt, unb ner einmal

einen gefdjoffen hat, braucht ftd) blofj in einem Sufdje ju berbergen unb bei ftnfunft eine* jneiten

ben getöbteten in bie fiuft ju nerfen, um jiemlid) fidjer aud) ben jneiten jum Sd)uffe ju befommen

;

benu bie allen SBet^en, inebefonbere aber ben Äornmethen eigene Neugier (odt einen fliegenben fofort

herbei, nenn er einen anberen feiner 9lrt, ja felbft feine* ©efd)lcd)te*, ju Soben herabfallen fieht.

3n ©cfangenfdjaft jeigt ftd) aud) ber angefangene Äornneilj bei neitem ruhiger als irgenb

ein anberer mir befannter Raubbogel, mit alleiniger Ausnahme feiner nädjften Seroanbtfd)aft.

Rnfdjcincnb ohne ©roll fügt er ftd) in ben Serluft feiner Ofteifjeit, betradjtet mit gleichgültigen

Sliden ben bor feinem Jtäftge ftehenben ÜJccnfdjen, trabt in bemfelben gemächlich auf unb ab unb

nimmt babei fo nunberfame Stellungen au, bafj man eigentlich jcyt erft einen Segriff bon feinem

nirflid)en t!(udfel)en erlangt. Hnf ba* ihm gereichte 3utter ftürjt er ftd) ohne Sefinnen, frißt aud)

bon allem, na* man ihm reicht, bemetft aber batb, ba| er nur bei au*gefud)tcr Spcife längere

Seit in ©cfangenfd)aft gehalten netben fann. 28er ihn am Sehen erholten nill, mufj feine 2afel

mit bem berfd)iebcnartigftcnÄleingetf)ier befd)iden, unb ner ihn aufjict)cn toiU, bie Nahrung noch

aufjerbem jerftürfelt borlegen. 2lu* biefen ©rünben fieht man bie in fo bieler Sejiefmng feffelnben

Sögel nur äujjerft feiten unb ftet* nur auf fur^c 3eit in biefem ober jenem 3;ijierQartcn.

.£>ier unb ba in Seutfdjlanb gefeilt ftd) bem Äornmeif), in einzelnen ©egenben bertritt ihn

ber liefen, ober Sanbneih, bie SHefen« ober Sanbneihe (Circus cineraceus, cine-

rarius, cincrascens unb Montagui, Faleo cineraceus, Strigiceps cineraceus, cinerascen?,

pratorum unb elegans, Glaucopteryx cinerascens), negen feiner bert)ättni*mä&ig längeren

Ölügel unb be* unbeutlid)cn Schleier* aud) mot)l al* Sertreter einer befouberen Untcrftpbe (Glau-

copteryx) angefehen, in Sein unb SBefen jebod) ein edjter SBeih. S)ie ßänge beträgt bierunb»

bierjig, bie Sreite einhunbertfünfunbjnanjig, bic Jittiglängc adjtunbbierjig, bie Schnanjlängc

brciunbjnanjig ßentimeter. 2a* alte Männchen, unjmcifclljaft bie fdjönfte unferer SBeihartcn, ifi

auf Äopf, Raden, Rüden unb Dberbruft bläulid)», int Raden unb Rüden negen ber hier merflidj

hcruortretenben bunllen geberfäume bunfet afchgrau gefärbt, auf Untcrbruft, Sauch unb £ofc

neiß, burch fchmale rofttott)e Sdjaftftnche in l)ot)em ©rabe gefdjmüdt. Sie Sdjningcn erjter

Orbnung finb fchnavj, bie ber jneiten lid)t afdjblau, burd) ein id)ii Sanb gezeichnet, bic

hinterften 3lrmfchningen braungrau, bie beiben ülittelfebern be* Sdjtoanjc* afdjgrau, bic übrigen,

auf ber Snnenfalme uad) au Ben ju fid) berbreiternb, geller, fo baß bic äußerten foft neiß

i
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erfc^einen, bie beiben feitlidjen gebcrn bagegen roftbräuntid), alle fctjwarj gebänbert. 3)ie mittleren

Unterflügelbetfen aeigen cbenrall« bie roftrothen ©djaftftridje, bie lleinften ftnb weife, bie unterften

mit unregelmäßigen, grauen, bie be« GllnbogengelenfeS mit einigen roftbraunen Sänbern gejiert.

Seim alten 2Beibd)en wie beim jüngeren SBcibdjen, Wetdje ein feb,r ähnliche« Äleib tragen, ift bie

t>ort)errfd)enbe Färbung ber Oberfeite braungrau, bie ber Unterleite weiß, mit f leinen, uubeutlid)en,

roftfarbigen Steden befprenlelt, ber ©Reitet roflrotr) unb fdjwara geftreift. $unge Sögel ftnb aud)

unterfeit« burdjau« roftfarbig, olme ftletfe, bie Sebent ber Oberfeite aber bunfel braungrau, mit

roftfarbigen ©ptfoenfäumen. lieber bem Sluge ftet)t ein Weißer Sledf unb unter biefem auf ben

Sangen ein großer bunlelbrauner. SJer Sürjel ift Weiß, unb bie Schwingen mie bie ©djwanj«

febem aeigen bunfte Ouerfleden. &ie 3rt« ift bei alten Sögeln lebhaft hochgelb, bei jungen braun,

ber ©djnabel blaufdjmarj, bie 2öad)Mjaut gelb, ber fefjr b>he unb bünne Suß wad)«gelb.

2)a« Serbreitung«gebiet be« 2Biefenweif)eS ift nidjt minber au8gebeb,nt al« ber Söohnfrei« ber

beiben ge?d)ilbcrten SerWanbtcn; bod) gehört ber Sögel mehr bem Often al« bem SBeften be« nörb»

Ii et) altmeltlid)en ©ebiete« an. 3n £eutfd)lanb jähU er ju ben fetteneren Birten ber Sippe, otjne

jebod) an geeigneten Orten ju fehlen, ©einem Warnen entfpredjenb, berlangt er weite SBiejen ober

wenigften« im Sommer auf größere ©treden b,in trodene ©ümpfe, ftebelt ftd^ bab>r bornehmlid)

in ber 9läb> bon Slüffen unb iuäbefonbere in «Rieberungen an, Welche wäljrenb be« SSintcr« bei

hohem 2Bafferftanbe unter Söaffer gefegt toerben. SDaher bewohnt er in unferem Saterlanbe bor«

juglWeife bie norbbeutfdje Gbene, bon Dftpreußen an tu* y.i ben 9M)einlanben. häufiger tritt er

in Wieberöftcrreid), bem Stieflanbc Ungarn«, ben iüblidjeren 3)onaulänbern unb t)ier unb ba in

9tußlanb auf; al« Srennpunft feine« Serbreitung«gebietc« aber bürften bielleid)t bie ©teppen

Sibiriens unb be« nörbttdjen lurfeftau angelegen »erben. 3n allen ©teppen um ben Slltai, nad)

©üboften bi8 aum Sltatau, weldje id) mitftinfeh unb ©raf 2Balbburg.3eü bereifte, fanbeu

mir ben Söiefenmeih al« bortjerrfdjenbe Art, begegneten ib,m aber, ma« nod) befonber« ju ermähnen

fein mödjte, ebenfo, unb jroar wieber!jolt, in ber £unbra be« unteren Dbgebiete«, unter bem adjt«

unbfedjjigpen ©rabe ber Sreite, alfo Weiter nörblidj, al« irgenb ein anberer mir befannter 9Beit>

borfommen bürfte. 9tadj Dften tun erflredt fid) fein Serbreitung«gcbiet bi« Gtjina. ©elegentlid)

feine« 3USC^ burdjftreift er im .£>erbfte unb {Jrütjlinge ganj Sübeuropa, ben größten ib^eil ©üb*

aften« unb Afrifa«, bebölfert im äüinter 3"bien geeigneten Orte« in erheblicher 2lnjat)l, wanbert

bi« in ba« ©ebiet ber innerafrifanijdjen ©teppen, erfdjeint, laut 9lnber«fon, felbft im Tamara»

lanbe unb fteigt, nad) #eugün, bi« ju ben $öd>ften ©ebirgen bon ^abefd) auf.

Obwohl ber SSiefenmeilj in feinem Auftreten unb 2öefen fotoie in allen ©itten unb ©cmot>n«

Reiten nid)t erheblid) bom Äorn- unb ©teppenmeif) abmeidjt, fann idj eS mir bod) nidjt berfagen,

an biefer ©teile 2Jtitttjeilungen einzufügen, toetd)e id) ber gemanbten geber be« KronprinzenW ubolf

bon Oefterreid) berbanfe. Xu Seben«fd)ilberung be* Sögel« ift fo frifd) unb tebenbig gefd)rieben

unb babei fo treu unb berläßlid), baß fie bon leiner anberen mir befannten erreicht, gefd)ioeigc

benn übertroffen toirb. „3n 9lieberöfterreid)", fo fdjreibt mir ber (h^erjog, „tritt ber 2öiefentt>eib

felbft in ber nädjftcn Umgebung bon Söicn al« Srutbogel auf, jeigt fid) jebod) toie bie meiften Scr*

roanbten in ber 38al)l feine« 3lufentb,alt«orte« fe^r tt»d^lerifd^. ©roße, tocit au«gebehnte ebenen

o^ne S)alb, jebod) mit ©eflrüppe bebedt, auf benen Söiefen unb gelber miteinanber abtoedjfeln,

unb toeldjc bon einigen ©eroäffern burdjfdjnittcn toerben, bilben feine SBohnftfce. Qx ift ber toaljre

Sögel ber Siefebene unb toirb ebenfotoenig im ©ebirge toie in toalbigen ©egenbeu yi treffen fein.

3war ift er nid)t in bem 9)taße toie ber 9tol)rtoeih an einen beftimmten Aufenthaltsort gcbuubcu;

bod) meibet aud) er faft ängftlidj, feine ^eimat ju berlaffen unb toeite glüge ju unternehmen.

9lu«gebchnte gelber unb2üicfen, lefetere befonber«, wenn fie etwa« fcud)t finb, junge 9cieberhöl3cr

unb Sd)läge am ÜRanbe ber Jluwälber größerer ©tröme ftnb ihm willfommene ©tanbpldüe,

t)auptfad)lid) , wenn au«gebehnte, offene ßanbftridje in unmittelbarer 9täl)e ftd) befinben. Sei

uns, in Wicberöfterreid), ficht man übrigen« beutlid), baß unfer 2anb bereit« am JHanbe feine«
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Söcrbreitungecjcfcictcä liegt, ba et hier im allgemeinen fetten unb nur auf ganj befonber* für ib>

geeigneten iUatjcn borfommt."

3d) Witt an biefer Stelle einfügen, bajj bet Sögel audj in ben borher erwärmten Steppen

mit Sor liebe Oertlicr)feiten auffud)t, welche burdj einen Orlufj ober Sad), ja fei c* audj nur ein

firfernbe* Söäfferdjen, feucht gehalten werben, fie 3U feinem eigentlichen 2öob,ngebiete Wählt unb

bon ihnen au* Streipge burd) bie troefencren Steppen unternimmt. Slbroeichenb aber t>on ben

fonfl gefammelten Beobachtungen fteigt unfer 2öeih in ben Steppengebirgen rjodj empor unb fdjeut

fid) babei nicht, Heinere SBalbungen ju überfliegen, obwohl er in ber Kegel an jenen ®er)Üngen

fcftfjält, welche ba» (Gepräge ber Steppen auch in ber .£öhe wieberfpiegetn.

„2er JBiefcnjDcih", fährt ber Gvjhetjog fort, „ift ein echter Grbfalf, welcher fein ganje*

Scben auf bem Soben ober uiebrig über bemfelben tierbringt. Wur in ber Saarung*jeit fie^t

man ba* Härchen fjänfig in bie $öb> auffteigen unb glugfünfte augführen, welche jeboch nicht ben

Umfang berer bc* 9tol)rweihe* annehmen, trotjbem unfer Söget eigentlich ein fchnetterer, leichterer

unb ausbauernberer Orlieger ift al* fein größerer SetWanbter. Seinen 5lug, fo gänjltdj abweichenb

ben bem ber meiften 9iaubbögel, möchte man mit bem ber Schwalben unb Stötten bcrgleidjen: mit

legerem bcrwcchfelt ihn felbft ber erfahrene Säger nicht attju feiten, Grc/ebt fich ber SBiefenmeit)

tiom Soben, um bicht über bemfelben bahinjujieljen, fo gewinnt fein 5t"8 oft eine auffallenbe 9lchn*

lichfeit mit bem unfere* Wadjtfchatten*. Sie gröfjte Unruhe, welche ein gefieberte* 2Befen betätigen

fann, fennjeiebnet biefen Söcit). Son Iage*anbruch bi* lange nach Sonnenuntergang befinbet er fich

in fortwährenber Bewegung, unb jwar meift innerhalb ber ÖJrenjen eine* jiemlich engen Sejirfe*.

Oft erblicft man ihn mit ausgebreiteten Schwingen ohne tjflügelfdjlag über ben wogenben S?orn>

felbern bot)tnjiet)en; plöfclid) fährt er in frummen fiinien ein furje* Stücf niebrig über ftelbrainen

unb Siefen bormärt*, fdjwingt fid) hierauf fteil in bie #öb>, «w nach göUenart ju rütteln ober

furje 3eit ju freifen, unb Icifet fich hierauf meift fentrecht jum ©oben herab in biehte* ©etreibe

ober in ba* hohe ®ra* fallen, um einige Slugenblirfe ju ruhen; bann beginnt bon neuem ba* Spiel,

melche* er Sag für lag fortfetjt. 3)ie SJeibdjen führen ein ruhigere* Ceben al* bie ^länndjen unb

halten fidt), befonber* in ber Uiiftjeit, mehr am ©oben auf. Sie finb überhaupt unanfelmliche Sögel,

welche ber ßaie meift nicht erfennt, fonbern hödjften* al* anbere 9taubbögel anfieht, fall* et ihnen

überhaupt einige 9lufmerffamfeit wibuiet. Sa* Männchen hingegen ift wirllich einer ber hübfdjeflen

unb jierlichften Sögel, welche unfere £eimat beherbergt. Sein muntere*, unruhige* SSefen belebt

bie eintönige ebene in hohem ®rabe, unb ber fdjlanfe Sögel, welcher, bon ber Sonne beleuchtet,

filbern erglänjenb über ben Wogenben tfornfelbern umherfchwebt, erftaunt unb feffelt jebermann,

welcher gewohnt ift, in ben mitteleuropäifchen Sänbern nur bunfet gefärbte <Dcitglieber ber SRaub«

bögelgruppe ju fetjen. Wacht* wählt ftdj unfer SJcit) al* Sdjlafplaö entweber ein Äornfelb, eine

hohe SBiefe, bichtc* Öeftrüppe, manchmal auch Schilf unb nicht minbet häufig ©renjfteine, <§olj*

pflöcfe, Silbftöde ic; unter allen Umftänben aber ruht er auf ober Wenigften* fer)r niebrig übet

bem Soben. Söalbbeftänben fucht er fchon bei läge, noch mehr aber bei Wacht ausweichen.

Wiemal* fat) ich einen aufgebäumt, beobachtete oietmehr regelmäßig, bajj er nicht allein bie S3älbcr,

fonbern auch freiftefjenbe Säume umfliegt, ja felbft in Junghölzern, in benen er niftet, e* ber«

meibet, auf Stauben fid) nieberjulaffen. So gern er fich in ber Wälje ber Sluen umhertreibt, fo

beftimmt hält er fid) auch h'er bom inneren bc* SBalbe* fern. Söohl jieljt er an Säumen ber

höheren Seftänbe bahin; niemal* aber bringt et in fie ein. Deftet* fieljt man ihn ben einzelnen

Stromaimcn entlang nach SHöbenavt auf. unb nieberftreifen; aber nur ein einige* 3Jcal beob«

achtete ich, bafj er, burch ben feinen SSeg freujenben tfarjn gcfdjredt, einem #odjwalbe auflog.

„öcfellig wie anbere feiner 2lrt, fudjt er felbft im t^vür)jnt)re mehrere öenoffen, um gemein«

fdjaftlid) mit ihnen ju niften unb über Jage* fid) umfjerjutretbcn. Oft ficht man mehrere

*Dlännd)en im Sereiue bieGbene bejageu ober bon 3fit ju Seit an ba* nädjfte ÖJcmäffer ftretd)eu, mic

fie bie* felpr gern tt)un. 9ln ber Souau fliegen fie oft unter Wohrmcifjen unb Ulilancn am Öcftabe
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ober tummeln ftd) mit biefen in ben Cüflen umt>cr. 9tactj Sltt feine! @efd)ted)ted ift aud) bet

2üiefenweit) ein fdjeuer Sögel, welcher iebermann anf gehöriger (Entfernung auSweidjt, ofjne babei

jebodj bie fcbjaue unb ftuge Sorftcht ber gatfcn ju befunben. ßtjne au untertreiben, ob Säger

ober Sauer, ob sDlann ober Stau, wie fo biete onbere Staubbögel ttrnn, fud^t er bor jebem flJlenfdjeu

baä weite, oft mit ber unglaublichen .frattnädigfeit feine frumme Saljn berfolgcnb unb nur ebenfo«

ciel auSWeidjenb, alz ti ber Satt ift, wenn er fonft eine feiner ©djlangenwinbungen betreibt.

gatU er tjodj über ben Treibern batpnjieljt unb ben IDtenfctjcn fdjon früt) genug erblidt, barf man

fidjer fein, baß et Weiter, alv ein 3rfjrotgewef)r trägt, bei beut (hjfeinbe alter ttjiere borüberfliegt;

nid^t feiten a5er fireidjt er auf Sußfteigen awifcfjen ben Selbem unb ben Hänbern ber SBiefen

niebtig über bem »oben Weg, unb bann gefd)ief)t eS teid)t, baß er an einer drfe be3 5etbe* Wegen

^langet an SluSblid ben 3äger bis auf einige ©djritte anfliegt unb übertölpelt Werben fann. 2lm

Soben fifeenb, ift er Weniger furdjtfam unb tradjtet, burd) Serfteden fld> ju retten. Sefonbers"

wenn er in niebrigem ©efttübbe rut)t, läßt er ben flflenfdjen rut)ig an ftd) botbeige t)en unb ftet)t

erft in näctjfter 9cät)e bor iljm auf.

„$er .frorft beS SBiefenmeiljeä tfl ein einfacher Sau au8 Steifig, bürren tieften ic, weldje

jiemlit^ feft über einanber gelegt werben, Beftnbet fidj ftet3 am Soben, entWeber awifdjen bidjtem

ÜJeftrüpb ober aud) im ©etreibe, rjofjem ©rafe unb felbft im ©djilfe. 3m allgemeinen ift unfer

Söget toeit borfid)tiger als ber :Kotjrweit) in ber SBaljl feiner Wiftbtäfce unb bermeibet ti unter

aUen Umftänben, fein Heft ins" Swie hu ftcCten. 3e nadj bem ©tanbe ber SSitterung, jebodt) metft

erft in ber aweiten $älfte beä HJcai, ftnbet man bas bofljtänbige, auä bier biä fünf, im fetteneren

Salle fed)-> (Siern beftetjenbe (Belege. Sie (vier, beren Sänge butd)fd;nittlid) aweiunbbieraig unb beren

läugfter Duerburdjmeffer aWeiunbbreißig Millimeter beträgt, finb rein Weiß ober bodj nur feljr-felteu

gefledt, glanjlo3 unb feinförnig, baljer Guleueiem einigermaßen ärjnlidj, obwohl burd) it>re innere

fdjön lidjtgtüne Färbung beftimmt bon biefen fidj au unterfdjeiben. ©ie ätjneln benen beS ßorn»

Weit)e8 in fo fjotjem ©rabe, baß fie oft mit ifjnen bcrwedjfelt toorben fein mögen. 3« ber Siebe ju

feinen Siern unb 3ungen übertrifft ber SMcfenweifj faft nod) feine übrigen Serwanbten, inl-

befonbere ben dtotjrrocii), unb jwar befdjränft fid) biefe 3lnt)änglid)feit bei it)m nirfjt bloß auf bai

S3eibdjen, fonbern aud) bai *Dcännd)en fefot ftd) beim .£>orfte rüdfjaltslos' jeber 0efat)r aui; felbft

frembe S33icfemr;eit)en eilen b.erbei, toenn einer SBrut (Sefa^r brotjt, unb umfreifen bereint mit ben

bebrofften Öltern unter lautem öefdjrei ben 2frieben#ftörer. 3)ie« ift baburd) befonberd erteidjtett,

ba§ meiftenS einige aufammen an einer ©teile niften unb felbft alte ober nod) fet)r junge unbeweibte

Sögel, tücldje feinen ^orft tjaben, am uämtidjen 5pta^e gern fidj aufhalten. JBßä^renb bie SJeibdjen

auf bem Hefte fifeen, ftreict)eu bie 3Jlännd)en fortmä^renb in ber 9lä^e auf unb nieber, tommen

bou 3«*t a" öattin, um bei if>r fidj nieberaulaffeu, beginnen nadj furaer 9ioft mieber

umtjcraufliegen, unb betlaffen bann meift auf eine SSeile bie eigentliche 9liftfteIIe, um Hatjrung au

fudjen. 3dj fanb einmal tfoti Hefter bon 2Biefenttml)en in einem 3ungt>o^# tocldjeä ben äußeren

©übranb ber 3)onau unweit bon 3Jlann3Wörtt), öfttid) bonJJSien, bilbet. JBefagte« 3"ngb,ola ift

l)öd)ften8 einen Kilometer lang unb nidjt über fünf^unbert biä fed)*b,unbert ©djritte breit. Stuf

ber nörblic^en ©cite begrenaen ti Ijolje 9luwalbungen; auf ber füblidjen trennt ti ein ©äfferarm

bon ben benachbarten Selbem ber etwaä t)5t)ev gelegenen offenen Gbene. S5ad 3ungt)oIa felbft War

bidjt, aber faum einen steter t)oct). ^Suf einaetnen freien ©teilen befanbeu ftd) nod) bie ©töde

abgehaltener Saumftämme. Seibe ^otfle [tauben in ber 3JUtte biefed ©etjölaeä, nidjt fünfzig

©rf)ritte bon einanber entfernt, ©djon all id) mit meinem Äat)ne ben S3afferarm überfe^te, fat)

tc^ bier ^Jtänndjen unb ein SBeibcfjen ober iüngere* «Ulänndjen um ba« @et)öla unb Ober bemfelben

freifen; bom Sort)anbenfein ber beiben brüteuben SJeibdjen aber überaeugte id) mict) erft, alä ict)

ntidt) ben ^orften bis auf einen ©djritt genätjert fjattc. Seibe entfernten ftd) bann mit größter

(SSefdjidlidjfeit, tnbem fie burd) baä ©ebüfctj fenfred)t emborftiegen unb nunmetjr nad) galfenart

rafd) wegftrtchen, gana anberS, ald ber träge 9toljtWeit) unter ähnlichen Umftänben au ttjun bflegt.
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2rofjbem id) midj nalje an bem £>orfte aufgefüllt fjatte, festen fie fogleidj roieber ju brmfclbcn

jttrüd. 916er audj bie *Dtänndjen [tridjen fortroät)renb in unmittelbarer 9tat)e umt)er, öfters ben

^od)tualb entlang, audj Über bemfelben freifenb, bann roteber niebrig über bem jungen £otye r)in

ober rote SRöbett bem 3lrme folgenb, ftromauf * ober ftromabtoärtS über bem Spiegel fptelenb. Sil

üdj alle an meine ©egenroart geroöfjnt fjatten, bebten fie it)rcn glug aud) bid auf bie gelber aul,

feljrtcn aber immer balb roteber jurütf. 9tun fejjte idt> meinen Ubu auf einen freien 5ßla| in bei

v
Jtät)c ber £>orfte unb lauerte in einem benachbarten ©ebüfdje. Slugenblicf ticr) begannen bie SBeiljen

roie finnloS auf ben Ulm 3U ftofjen unb ftrid)en niebrig über bem gesagten ©egner mutier. 63 ift

ein t)iil)fctjcr Slnbltd, roenn ber fübcrglänjenbe Söget in ijjäjftcv ilüntt) mit ausgebreitetem, auf«

gebläßtem ©efieber, bie langen ©tänber jum Singriffe toett Porgeftredt, über bem Ulm fdjroebt unJ

bon 3«t ju 3«t auf rt)" f)crnicbcrftöf$t. SJcandjmal läßt er babei einen lauten ^Jftff ertönen,

wogegen er roäbrenb beS ©tofjenS nur ein unbeutltd) börbareS ©efdjider ou«flö&t. S>er ttyu

feinerfeitS erfennt feinen fdjtoadjen tjreinb fofort unb roürbigt ifjn faum eine« SlrdeS. ©elbft

Sdjüju- unb ber 2ob eines öenoffen berfdjeudjt bie SBettjen rticrjt; einjelne bon itjnen fejjen ftc^

fogar nid)t roeit bom Ut)n in bie ©ebüfdje nieber, als ob fie für neue Angriffe ftdj buret) 3itit;c

ftärfen wollten. 9ladj beiläufig einer falben Stttnbe erlalteten jebodj bie fjäuftgen Angriffe, unb

immer »eitere Äretfe um ben ©cgner befrfjreibenb, jogen fid) bie SDeitjen in entferntere ©ebüfebt

lurüd. ©änjlidj aber bcrliefjen fie ben $lab nidjt, unb begannen fogar roieber ju flogen, aU itf

ben Ubu auf bem entgegengefefcten Gnbc beS ^ungbotjeS aufftellte.

„®er 2Btefcnroeib lebt bei uns bon ber 3agb, roeldje er auf taufenbeS, ftfcenbeS, friedjenbeä

2Bilb, niebt aber auf fliegenbeS, ausübt. Tic boraüglidjfte Waljrung bilben j£>amfter, Itelb»

mäuf»> Sröfdje; aufjerbem nimmt er nidjt flugbare Sögel, r)ter unb ba ganj junge $afen, Söafljteln

unb 5clbbüt)ner auf. deiner Slnftdjt nadj fiet)t ber geringe ©djaben, roeldjen er burd) feine 3#
anrietet, faum im Serl)ältniffe jum Wufcen, ben er bei uns ju fianbe burd) Vertilgung bon Bifein.

Käufen unb anberen unnüjjen «Ragern leiftet."

Sie lefcte 5trt ber ©ippe, beren id) ßrtoäljnung ju ttjun fjabe, ifl ber 9icl?rrotib ober bie

Otorjrweitje, ©timpf-, 3ftoft*, ©djilf«, SJcooS« unb SBranbweit), Wo^ruogel, 9iot)rgeier, SRofjrfatf,

Sumpfbuffarb, SBeifjfopf unb roie er fonft nod) genannt toerben mag (Circus acrugino?u?,

rufus unb arundinaccus, Falco aeruginosus, rufus unb arundinaceus, Buteo aeruginosus.

Pygargus rufus, Accipitcr circus). S>a3 fileib unterfdjeibet ftd) nidjt allein nad) (Sefdjlec^t

unb Sllter, fonbern audj nad) ber 3afjre8jeit jiemlid) er^eblidj. ®eim alten SJlönndjen ftnb bit

Sebent ber Gtirne unb beS ©djetteli braungelb geränbert, bie ber übrigen Dberfette faffeebroun,

bie ber JEÖangen unb flegle bla^gelb, bunfler gefdjöftet, bie bei 33orberI)alfe$ unb ber SÖorberbruft

gelbbraun in bie ßänge gefledt, bie beö übrigen UnterförberS roftrotlj, an ber ©pitje geller, bi«

Ipanbfdrtuingen fdiroarabraun, ein 2^eil ber 9lrmfd)hüngen unb bie großen Srlügelbeden fcljön

afdjgrau, bie ©teuerfebern fetter grau, röt^lidj überflogen, bon unten gcfcb>n roei&licb;. 3?tim

alten Söeibdjen ift bie Färbung ftetd mtnber lebhaft unb eintöni^t, namcntltdj ba8 Slfdjgrau bet

5lügel= unb Sdjroanjtlieile feiten ausgeprägt, ber ©djroanj üielme^r öon oben gefe^en graubraun,

ber ßopf gelblidjroei|, burd) bie bunflen ©djaftftreifen geftrid)elt; ein Sied im 9kdcn jeberfeit«,

bie ©d)ultern, ber ©djleier unb bie S3ruft Ijaben ebenfalls Iid)tere Färbung. Seim jungen Stogd,

roeld)er im gaitjcn bem SBeibdjen ähnelt, I)crrfd)t einfarbige« Xunfclbraun bor; Cberlopf,

öenid unb tfeljle Ttnb gelblid)toeiB ober bod) feb,r lidjt unb meftr ober weniger bunfel geflecft ober

burd) ©d)aftftrid)e gejeicrjnct. Sic ßänge beträgt fünfttnbfunfjtg, bie Sreite etn^unbertfedjäunb»

breiig, bie Sittiglänge breiunbbicrjig, bie ©djroanjlänge bterunbjroanjig Gentitneter.

3öeibd)cn ift um bret bis Pier (Zentimeter länger unb fieben bis neun (Zentimeter breiter.

Sont ftebcnuubfunfjigften SBreitcngrabe an nad) ©üben Ijin fe^jlt ber Äob.rtoeir) feinem 2ant>(

unb feinem ®aue (JuropaS, PorauSgefe^t, bafe berfclbe ben Sebingungen entfpridjt, roeldjc biet«
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SJogel an feinen Aufenthalt ftcUt. Slujjcrbem fommt et in ganj SBeftaften, ettoa uou ber 93reite

beä ^ItaigebtTQcd nach Süben t)in, regelmäßig bor, tritt aber je weitet nach Dften je feltener,

beifpielStoeife am Slmut unb in Glnna nut fetjr bereinjclt auf. öelegentlidj feine« 3"9** butctjflteift

et baä feftlänbifehc Sübaficn unb ebenfo einen gtojjeu Xt)cil 9lfrifa3. *Dlc^r alä jebet anbete SEÖeir)

ifl et an Wieberungen gebunben; benn Sumpf unb SEÖaffer gehören fo unbebingt ju ben 93ebürfniffeu

feine« ßebcnä, bajj man behaupten batf, et taffe beibe niemals aufjer Sicht. 33ei uns au Sanbe

^ugbogel, »eichet erfebeint, fobatb bie ©enmffer im 3rüb,jahre aufgeben, alfo früb>ftenä im

ÜJlärj, fpätcftenS im Slprit eintrifft, fetjon im Sluguft $u roaubetn beginnt unb fpäteften« bi* 6nbe

KetltOtK Tirrti« nornjrir.nHii' V« rmtiirl. Wr8^*-

C f tobet und ganjlid) berlaffen tjat, beobachtet man ifm bereits im Süben (hiropaä, nam entlief) in

Ghicchenlanb unb Spanien, ebenfo abet aud) in Worbafrifa, inäbefonbere in ©gbpten, unb nicht

minbet tjauftg in iperfien unb 3nbicn roäbrenb be8 ganjen 3ahre8 ali eigentlichen Stanbbogel.

©efellig, roie alle 2Beit)en, fucr)t et roäljtenb feinet Steife nicht allein bie @efeUfd)aft feine«gleid)en,

fonbetn bereinigt fid) fogat jeitroeilig mit SBuffarben unb Sperbern, in beten ©efellfdjaft et fobann,

jebodj immet in feinet eigenen SGBeife, umberftreift unb jagt.

Cbiuol)! id) ben :Kot)vu)cit) in btei (Srbtbeilen unb bann unb mann in namhafter Ülenge

beobachtet habe, jietje ich c - bori) bot, anflatt meinet (h^jci^oa, jftubolf reben ju laffen. .£>ier

unb ba fdjiebe id) bea chtenätoerthe iöeobadjtungen anbetet Sotfdjer unb eigene Wahrnehmungen ein.

„3n ben auSgcbelmten Sümpfen Ungarns", fo fd)ilbert ber Ctjherjog, „tft ber Stohrroeif)

vielleicht nodj häufiger al8 in ber Worbbeutfdjen liefebene unb ben 9Jcarfchcn Scfjleäroigä unb

.Oollanbc- , in ben übrigen ßänbcrn Dcfterreidjä bagegen entroeber gar nicht anzutreffen ober auf

eng begrenzte ©ebiete befchränft, fo bcifpielSroeife in Wieberöfterteich, roofelbft gtofje UBalbungen

unb ttorfenete, ju Ofelbetn umgeroanbelte SJanbftrtehe mit einanber abtoeehfeln, auf bie fumpfigen

©teilen ber Wuroalbungen unb bie Ufer ber Xonau. $ic$ tritt um fo mehr Ijerüor, ali ber

»r»<im, l&ttrlclwn. *. »uflaat- IV. 45
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9ioljrWcif) Weniger nod) als anbere SIvtcn feiner Sippe ju weiteren ©treifoüaen Söeranlaffung

ftnbet. Soft ängftlid) bermeibet er, fein SBofyngebiet 311 bcrlaffen, uub niemals wirb man iljm

im Söalbe ober im ©cBirgc begegnen. Sdjon trocfenen Äornfelbern meiert er aus. 9todj niemal?

Ijabc id) itm im #ügellanbe unb Wittelgebirge gefcfjen. Selbft in jenen Söalbgebieten, meldje

rjödjftens 3eb> Kilometer bon feinem SBolmorte entfernt finb, beimißt man ib>, unb jttJar wäbrenb

ber 3«ftifit ebenfo wie wäfjrenb ber Sörutjeit. 3" ben SJonauauen, weldje er alljäf)rlid) in

jiemlidjer "?(njat)l bebölfert, t)ält er fiel) ebenfalls an ganj beftimmte ^piäfce. Qi fällt auf, baß

man il)ti in Ijodjftämmigen ©ct)öljcn niemals antrifft, obgleich häufig einige Rimbert Schritte

babon entfernt fein .frorft gefunben Werben mag.

„Scbensweife unb Söefen fennicidjnen ben 9lot)vltJcir) als uneblen Slaubbogel, weldjer bic

t)ertiotftccr)cnbcn (Jigentl)ümlid)feitcn biefer Jtjiergruppe nidtjt an ftd) trägt. Sein fd)mad)er 9Jau

erlaubt nur gemeine 3agb auf fraftlofes 2Mb, weldjcs er am 33obcn ober im 33erfierfc bes

Wovaftes im waljrften Sinne bes äöortes morbet. £cm 9)tenfd)cn weidjt er ängftlid) au3, wäg
fid) audj gefdjidt burd) bie Orludjt ins Sdjilf ober nad) ungangbaren Sumpfftellen ju retten unb

entrinnt fo, ofme eigentlich fdjeu ju fein, in ben meiften fällen ber Verfolgung. 5lu&er ber

^Paarungszeit bemerft man ben großen Staubbogel biel weniger, als man glauben follte. lieber

lages toerfjält er ftd) ruf)ig im SrJtjilfe unb betreibt tjier feine 3agb in aller Stille, jebenfatts aber

mit genfigenbem Grfolge. S)te8 gilt befonbers bann, Wenn er feine SBo^nftättc in ausgcbetjnten

Woräftcn, an fteljcnben (BeWäffern unb in 93rüd)en aufgefdjlagen rjat. £ier ft^t er ben 2ag über

auf ftarfen 9tot)r|tcngeln, ©dutfföpfen, umtjcrfdjmimmenben .£>oljftüden, alten Ijerausfteljenbcn

^Pfäljlen unb berglcid)en, immer aber fomeit al* möglid) bom ©eflabc entfernt. 6inen Äalm. weldjer

buret) ba8 SRö^rtdjt fäljrt, ober einen umljerfdjwimmeitben 3agbt)unb lägt er fo natje rjcranfommen,

als ob er fid) auf fein bunfles ©efieber berlaffen Wolle, unb erft wenn ibm ernftere 93ebenfen

anfommen, ertjebt er fid), nid)t aber nad) Hrt anberer ftaubbögcl, weldje fo fdjncll als mögtief)

eine gewiffe Gntfcrnung ju erreichen trad)tcn, fonbern langfam mit fdjmerem ©djlage ber runben

Flügel, niebrig über bem 9tot)re batjinjie^enb. 3n ben erften Slugenblirfen nad) bem Sluffliegen,

ober Wenn er nur einen furjen ^rlug beabftdjtigt, lägt er feine langen Stänber fd)laff tjerunter»

fjängen unb fann bann felbfl bon nidjt ungeübten Sägern leidjt mit einer 9ioI)rbommel ober bem

^nrpurreiljer beiwrdjfelt Werben. 3um erften Wale aufgetrieben, fudjt er nidjt in ber Ölucfjt fein

#eil, fonbern läßt fid) balbmöglidjft wieber nieber unb tradjtet, fid) ju berfteden. 9lm gicuficblcr

See fal) id) einmal aus einem bidjtcn s
Jtöt)iid)t, meld)cs bis tief in ben See Ijincin bas Ufer umgibt,

ein 9to^rtbeil)paar nid)t Weit bon uuferem .ffaljuc fid) ergeben unb längere ;l:it in ber 9läl)c bes

le^teren, unmittelbar über bem Sd)ilfc, umbertreifen. 33etbe 93ögel biclteu fid) eben fo weit

entfernt, bajj ein Sd)rotfd)uf} fie "id)t cireidjen fonntc, liegen fid) bon 3"* ju 3«t nieber, erhoben

fid) roieber unb festen i()r Spiel mab^renb ber ganjen 3cit meiner 3agb fort, oljnc fid) burd) bie

Sdjtiffe, meldje id) auf Wöben, ßnten unb 9tob,rbommetn abfeuerte, bertreiben ju laffen. Oianj

anberg benimmt fid) ber ?)tot)r»eif) auf foldjen 28ot)nplä&cn, auf benen er fid) bor ben 9iadj»

ftellungen bes Ulcnfcrjen nidjt gefid)ert fü^lt, fo j. 93. in ben Sluen an ber Sonau, too fein Sliftplat?

unb Slufentb^altsort in ben oft nur breißig bis bier^ig Schritte breiten Slo^rtnänbcn ber 2lltmäffer

unb fleinen, füllen Statten atoifdjen ben Sluen fid) beftnbet, ober er fogar gezwungen ift, in bid)ten

3ungb;öljern, (Srasbüfdjen unb Stauben auf ben 3nfeln, alfo an !piäfoen fid) anjuftcbeln, meld)e

alle bon SJtenfdjen betreten werben föuncn. #icr jeigt er fid) mertlid) borfid)tigcr als in ben

Sümpfen; aber gerabe beel)alb befommt man ttjn tjicr Weit häufiger 311 fe^eu aU bort. S)ie einzige

3eit, Wätjrcnb Wcldjer er feine träje Sangfamfcit, fein Iricdjenbes Seben, wie id) tagen möd)te
r

berleugnet, mäljrenb weldjer er Sumpf unb Sd)ilf berläjjt unb fid) unter ben wunberbarften

gluglünften in ben Ijöc^ftcn Süften umb^crtummelt, gleidjfam als WoUe er jeigen, was er im

ßliegen bermöge, ift bie feiner Siebe. Gin ^oar biefer fonft fo berborgen lebenben Sögel, welche

man faft bas ganje 3at)r über nidjt bemerft, ift im Staube, im ÜRonate Slpril bic ganje ©cgenb
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3U Beleben. 9?cbor ba« 2öeibd)en feine Gier legt, alfo wäb,renb bev 3?egattung§3eit, fteigt ba*

«Paar oft in bie t)öd)ften ßuftfd)id)ten unb füljrt, in höherem @rabe nodj al« bie «Dtilane, tuuftooHe

unb wcd)fclrcid)e Spiele au«, toeldje fid) bon benen ber Milane r)auptfäd)lid) baburd) unterfd)eibcn,

baß bie Sögel ftd) bann unb wann au« bebeutenber -vxtyc auf ben SBoben herabfallen laffeu,

bafelbft einige ^lugenblicfe Derweilen unb Don neuem \n fpielen beginnen, ganj ät)nlidj wie anbere

Söeihcn ebenfalls itmn. 9ln ben Ufern ber Station erbliclt man im Slpril nid)t feiten bier ober

fünf, juweilcn nod) metjr 9cohrweif)en, welche gemeinfdjaftlid) it)re Slugfünfte au«fül)rcn, hierauf

niebrig über bem SBafferfpiegel bon einem Ufer jum anberen gleiten, über ben Sanbbänfen bat)in-

jdjweben unb gelegentlich unter ben stöben umt)erfrcif«n. ®efetlen fid) tlmen, wie bie* bie ffiegcl,

Milane unb ftlberfarbglänjcnbe SBieicnweitjen, biellcidjt aud) nod] ein Äönig«weib,, unb üben bie

berfdjiebenen Sögel gemeinfd)aftlidj iljre Oftugtünfle au«, fo bieten bie fo belebten Slucu bem

Seobadjter ein reijenbeä Srü^lingÄbilb.

„Anfang Elai ift bie 3cit für biefe ©d)crje borüber; bie SBeibdjen ftfcen bereit« auf ihren

.fcorften, unb nur bie 2Jcännd)en unterhalten fid) unb Tic bann unb wann nod) burdj it)re Slugfünfte.

Sßenn man fie immer auf einer ©teile umtjerfreifen fieb,t, barf man beftimmt barauf redjnen, baß ber

§orft in ber 91ärjc fein müffe; e« ift batjer nid)t fd)Wer, it)n ju finben. 9luf ftet)enben ©ewäffcrn,

im 9iöt)rid)t unb in Sümpfen fictjt er auf ertjörjten ®ra«bülten, welche ben Söafferfpiegel überragen,

ober nat)e am Ufer im 9iicbgrafe, unter Umftänbcn fogar im betreibe, fall* ftelber unmittelbar

au ba« bon SRohrmciljen bewohnte Ufer grenjen. 3{t fein anberer ^lah borhanben ober ber gaujc

Sumpf unter Höaffer, fo wirb ber §orft einfad) wie baü 9teft ber 2Saffert)ühner jwifdjen ba« Ijotje

iRofjr auf ba« SBafier gebaut, fdjwimmt alfo im lederen Satte. 3n ben 2luen ftnbet man it)n am

t)äufigften in ben 9tor)rfäumen ber 2lltmaffer unb fdjmalen 9lrme, jcl)r regelmäßig aber aud) auf

.Tpoljfdjlägcu unb in jungen SBälbern, weld)e fid) nid)t Weit entfernt bom Ufer befiuben. 311«

3lu«naf)mc habe td) beobachtet, baß einzelne $orfte auffaltcnb weit bom SBaffer auf gan) trodenem

Soben flehen. S)er £orft pflegt bann ein 3iemltd) großer, au« heften unb ©räfern jufammen«

gefegter Sau 3U fein, welcher flad) wie ein Heller am Soben liegt, Wogegen er in Sümpfen unb

9iöl)rid)t regelmäßig au« 9?of)r, Sd)ilf unb anberen 2öafferpflan3en beftcht, welche man ba«

3öcibd)en in ben Sängen, oft bon weither, funranfchleppen fte^t. SBcbingung für bie äBat)l be«

fttftplajpe« ift, baß berfelbe bem Sögel beim 3u* unb attftreidjen feine -pinberniffc biete. -Taljev

fteht ber .frorft auf Schlägen unb in jungen ^öl3ern, in benen bie bieten Slefte auf Stredeu hin

bem langflügeligen großen Sögel Olaum 3U rafdjem Slufflattern uidjt gewähren, ftet« auf f leinen

SMößcn. Xai SBeibdjen baut nod), nadjbem e« bereit« einige Gier gelegt hat, am Jporfte fort unb

erachtet benfelben erft bann für bollenbet, wenn e« 3U brüten beginnt. &rühcftcn§ in ben legten

Jagen beä 9lpril, meift nicht bor ben erften lagen be« 9Jtai, finbet mau baS bofliählige, auö bier

biö fünf, im feiteueren i$aUt fed)8 Giern beftet)enbe ©elege im .ß»orfte. 3)ie 6ier, beren größter

Xurd)meffer bierjig biv fedjäunbbicrjig unb beren Cucrburd)meffer cinunbbreißig biä fteben«

unbbreißig Millimeter beträgt, hoben eine rauhe, minbeftenä matte, gtanjtofe Sdjale bon grünlid)»

weißer Särbung, wogegen baS innere lebhaft grün ausfielt.

„S!ie 9lohrWeihen Tinb bie 3ärtlid)fien Altern, weldje man ftd) benfen fann. 2öäl)rcnb atte

Übrigen 9?aubbögel, bie Sdbloeihen aufgenommen, nad) einmaligem 5Berfd)eud)cn bom tiefte ftd)

mehr ober minber lange befinnen, ctje fie auf badfelbe 3urücffehren, läßt ftd) ber SRohrWeir) einige

3Jiale hiutereinanber bertreibeu unb fommt immer fogteid) wieber \u\urf
, häufig fogar angeflehte

feine« ©egner«. SBenn ber ^)orft frei fleht, berfudjt ba« SBeibdjcn, Welche« wie bei anberen 2Beit)en

allein bem Srutgcfdjäfte obliegt, burd) 9tieberlegen auf ben SBoben unb Abplatten feine« Seibc«,

bem 9lugc ftd) 311 ent^eljen, unb fteht erft, wenn man fid) auf 3Wei bi« brei Schritte genähert h«t,

unter lautem ®eräufd)e bom .£>orftc auf, eilt bann aber nid)t nad) %xi anberer Äaubbögel fo rafd)

al« möglid) babon, fonbem ftreidjt langfam bid)t über bem Soben bahin, unb erft, wenn c« fid)

auf etwa hunbert Schritte entfernt hat, ein gute« Stüd fenfred)t in bie #öl)c, bcfd)rcibt aber baim

4b*
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einen roeiten ÄreiS um ben #orft unb fetjrt bon ber anbeten ©eite jurfirf. Semerlt e§ aud) W
nod) ben Einbringling unmittelbar neben bemfelben, fo ixt in tt mit jämmerlichem ©efdjrei um^et;

aber faum bafj fid) ber griebenftörer auf tjunbert ©tfjrttte entfernt Ijat, fallt eS, fenftedjt au* ber

ßuft ftd) rjerablaffenb, roieber auf baS <Rcft. 3d) fanb einmal einen £orft in ber JRoIjrtoanb eines

SlltmafferS ber S5onauauen. £aS 2Dcibd)en, burd) ben ßärnt aufgefdjredt, entfernte ftd) bödjfien«

einen ©djritt bor meinen öom tiefte unb rourbe öon mir fofort erlegt. 25aS 9)tännd)en

freifte in ber Wäfje, fam auf ben ©djufj tjerbei unb befdjrieb fdjreienb immer engere Äreife um

mid), trojjbem id) ganj frei auf einer Slöfje ftanb, bi* id) eS bind) einen fd)led)t gezielten Sdju§

berfcrjeudjte. Sei einem anbeten £>orfte ,
roeldjcn id) in einem mit bidjtem Unterrourjjfe bebedtem

£>oljfd)lage in jicmlid) weiter Entfernung bon ber SJonau auffanb, berliefj wenige ©djritte bot

unö baS aScibdjen baS Weft. £rei bcrgeblidje Sd)üffe rourben abgegeben. 3iemlid) langfam ftridi

ber Sögel einem Ijotjen 3ungl)0lje ju unb entfd)h>anb in iljm unfetcu 2tugen; einige «ugenblidt

barauf aber erfdnen er roieber an bem entgegengefefeten ©aume eine! tjotjen 9lutoalbeS. SBir

entfernten und rafd) bis auf beiläufig jroeitjunbert Schritte unb roaren (aum in biefer Entfernung

angelangt, als ftd) ber SEßeit) bereits feinem tiefte näljcrte unb rafd) auf bemfelben ftd) niebetltci

3lefct fdjlid) id) mid) roieberum bis auf roenige Schritte an, fdjofj unb fhedte bie treue SJlutter, aU

fie roieberum aufflog, mit einem rool)lge3iclten ©d)uffe nieber. 60 leidjt man unferen ükil; ant

£>orfte jtt erlegen bermag, fo fdjroer lägt er ftd) fonft bliden. *Dtit bem Utju bermag man nichts

auSjuridjten, ba er lein edjter ©töfjer ift. 3b»at näljert er ftd) rafd) ber bertjafjtcn gute, überfliegt

fie aber f)öd)ften3 ein» ober jtoeimal unb fud)t fogleid) barauf baS roeite."

Unter ben SBeifjen mufj ber SRoljrroetf) unbebingt als ber fd)äblid)fte angeferjen »erben. Seine

Waljrung beftel)t faft auSfd)liejjlid) auS SBaffer« unb ©umpfbögeln unb beren Srut, Giern nidjt

minber als jungen Weftbögeln. 9cur roenn lefotere fehlen, begnügt er ftd) mit Surdjen, Sifdjen unb

flerbtbieren. Seine 3agb betreibt er im roefentlicfjen ganj nad) %xt feiner SJerroanbtfdjaft, fteflt

aber biel eifriger als biefe, roetdje immerhin biele fletne 91ager unb ficrbtrjierc fangen, ber

Sogelbrut nad) unb berüfct in biefer Sejietjung Ucbeltljatcu toic fein einziger anberer JHaubnogel.

„?luf bem Ofctbe", fd)ilbert
SR au mann, „fbätjt er Cerdjen» unb anbere Sogelnefter auS, unb bie

Eier fvnb ifnu fo lieb als bie jungen Sögel. Er roei§ bie größeren Eier fetjr ßefdjidt auSjufanfen;

bie Heineren berfdjludt er aber mit ber ©djale. Er tlmt batjer forootjl an ben Heftern ber 8rflbD5gel

als in ben 9tob,rbrüd)en an ben Heftern ber roilben 6anfe unb Enten fcb>cflid)en ©djaben; benn

fo lange bie Srutjeit roÄb,rt, näb,rt er ftd) blojj aus ben 9teftent ber Sögel. S)a6 er ein ebenfo

gcfd)idter als bo*l)after <Reftfbürer ift, roiffen aud) bie alten Sögel fetjr gut, fud)en ilm ba^er auf

alle 9lrt bon ben Heftern ju entfenten unb berfolgen it)n mit fläglidjem ©efdjrei unb grimmigen

Riffen. %'\t SBilbgänfe, Enten unb anbere Sdjroimmbögel, bebeden, roenn fte felbft bon ben Eiern

geb/n müffen, biefe mit ben Weftftoffen, unb fudjen fte bor ben äugen beS äÖetyS forgfältig

ju berbergen; allein um bie Eier beSjenigen, roeldjeS burd) 3ufaU bom ^Jefte berfdjeud)t toirb unb

nidjt ineb^r 3eit b,at, bie Eier berbergen ju tönnen, ift eS augenbtidlid) gefd)et;en: benn ber erfte

5Rob^rU)eib;, roeld)er bie Eier liegen ftef)t, fäuft fie oljne Umftänbe aus. S)ie Ijarten ©d)alenber

8d)maneneicr fd)einen i^m ju feft ju fein: id) l)abe il)n eine lange ÜB eile an ben feiten l)erumpicfcn

unb unberrid)tetcr Sad)e abjie^en fe^cn. %\t fleineren ©djroimmbögel, roeldje felbft nidjt öor

feinen fllauen ftd)er finb, jagt er, um it)re Eier p erlangen, felbft bom tiefte. 9lad) ber Srutjfit

berfolgt er bie jungen milben ©änfe, Enten, Jffiafferb^ütjner, Stranbläufer , Jttebifee unb bergleicbtn

Sögel, ^er borjügUd)fte @egenftanb feines 9laubeS bon biefer 3eit an bis in ben £erbft pnb bie

SEBaffer^tl^ner, toeldje, roenn fie jerftreut umr)crfd)»intmen unb tl)ren Oeinb anfomnten fe^en, fid)

burd) l)aftigeS ©efdjrei fd)nett jufammenrufen unb bem nädjften ©d)ilfe jueilen. Serfolgt fte b«

fRauboogel aud) tjier, fo flüchten fie roieber nad) bem blanten SBaffer unb fudjen ftd) burd;

Untertaudjen ju retten; benn im JRobre madjt er fte leid)t mübe, inbem er bon einem 9lo^rP«ngel

|um anberen fo lange hinter i^nen l)erfbringt, bis er einen errabbt. Den alten Enten tbut er nid)tl
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ju Sethe, unb toenn baS alte Söeibdjen jugegen ift, bor? er fidj aud) nidjt an bic jungen ivntdjen

mögen; beim bie ÜJtutter fliegt, fobalb ber Räuber iUicne madjt, auf ein ßntdjcn ju flogen, ifjm

entgegen, oft Ijöha aU ba3 Sdjilf, unb fdjnappt nad) itjrn, unterbeffen bie {(einen in ein &lümpd)en

ftd) bidjt aneinanbet brängen unb angftltd) an bie fluttet Ratten, ©o lange bie jungen SÖtlbgänje

beibe eitern fjaben, lann ib>en fein Dto^ttoeir) fdjaben; benn bie beiben eitern, befonberä ber

(Lanfert, finb beftänbig mad) für fte." Bie berrjeerenb ber SRobrmeil) unter ben mit tb,m benfclben

leid) bemofjnenben Sögeln fjauft, erfuhr Weörforn, meldjer über bem unter feiner Pflege

ftetjenben 9übbagst)Qufer Jetdje bei Sraunfdjmeig als funbiger unb moblmotlenber Sd)ufof)en attev

Sögel maltet. ;',u feinem Sebauern mugte er mafyrnerjmen, baß übertriebener ©djufo nur fdjabet.

Um bie JRofjrmcifien, meldje in früheren Sauren mofyl ab unb \n aber nidjt regelmäßig auf einem

ber £eid)e brüteten, ju feffeln, gab 9tet>rforn ben Auftrag, bafür 311 jorgen, bag ein $aar feine

jungen gronjöge, ^atte aud) im nädjften 3atjre fdjon bie ©enugtlmung, jmei $aare niften au

fef>en unb biefel&en fortan alä regelmäßig mieberfeffrenbe Srutbögel ju beobachten. Um bie jungen

bem berliner Tiergarten jjujufenben, begab er ftd) im 3at)re 1876 aur .ftorftftetle unb lernte baoei

erlernten, mie ti feine Sdiütjlingc getrieben Ratten. „üZ&enngletdj mir motjlbefannt mar", fagt er,

„bag bie SRoljrmeirjen arge tHäuber finb unb befonberS, fo lange bie Icidje nod) nidjt in trjrem 9tot)r«

fdjmude prangen, alle 9tefter ber 3Bafferb,fib,ner plünbern, rjatte id) bod) bon ibjem treiben nod)

leine SorfteHung gemonnen. 2fn ber 9lät)e beS #orfteä, auf einem Slaume bon ungefähr funfaig

Öeüiertmetern, lagen auf ben Sülten bie Äopffebern unb fogar Ueberbleibfel IjauptfädhUd) bon

jungen 9iorjrfyüb>ern unb 6nten in foldjer UJlenge, bag idj mir bie fonft unerflärlidje 2lbnab,mc

genannter Sögel nunmefjr erllftren fonnte. SSätjrenb in anberen Sauren ljunberte bon SBaffcr«

bütmern bie In die bebölferten, aärjlte idj in biefem Orrüljjarjre faum ydwi ^aare, unb eine ätmlidjc

SMbnarjme jeigte ftd) aud) bei ben berfdjiebenen ©teigfügen. 2ln ben 9cor)rfängcrn ferjeinen » t ct> bie

2Beil)en nidjt fo »ergriffen 31t tjaben; benn ttjre SJlenge ift nod) unjäb^lbar. Süodj toill id) hofcbcm

jener treiben balb ein Gnbc madjen unb lieber biejenigen Sögel b>gen, meldje mir ab unb au

rooljl ein gifdjdjen fteljlcn, aU foldje, meldje meinen ©dmfc fo migbraudjen."

Sie Suffarbe ober Suäaare (Buteoninae), mclrfjc eine anbermeitige, nad) äugen toorjt

abgegrenate Unterjamilie Btlben, finb plump gestaltete Ralfen bon mittlerer ©röge. 3*)r Sdjnabel

ift Iura, bon ber Söuraet an gefrümmt, fettlid) aufammengebrüdt, am JRanbe aat)ttlo3, ber Orug

mittelbodj, Iura unb fcbroadbjetiig, aber mit fpitjigen, fdjarf gefrüntmten ÄraHcn bemerkt, ber

Slügel aiemlid) lang unb runbltdj, bie bierte Sdjminge gemöbnlid) über bie anberen berlängert,

ber Sdjmana mittellang, baä ©efieber reidj unb mer)r ober meniger f^laff; bie Sebent finb grog,

lang unb breit, bie ftopffebern gemöbnlidj fd)mal unb fpifeig, au#nal)mdmeife woUl audj au Rauben

berlängert. 3)üftere görbung ift borb/rrfdjenb, bie ^cidjnung aber mannigfadjem unb oft

3itfälligem SBeebfel untermorfen.

Sie ÜBuffarbe, SBßeltbürger, bon benen man einige funfaig Erteil lennt, bemolmen ©ebirge

unb ebenen, am liebflen Heinere Söalbungen, meldje bon gelbem umgeben merben. Severe ober

itjnen entfpred)enbe öefteber bilben bie 3agbgrÜnbe unferer Sögel. Jlöäb^renb ber Srutacit ftebelt

ftd) baä $aar feft an unb bemad)tigt ftd) ber $errfdjaft über ein geroiffed @ebiet, meldjed an baä

bei nädjften ^aarei grenzt. Sod) bertreiben bieSuffarbe, burd)geb^enbä fe^r friebltd^e Sögel, nur

au 0 ber nädjften Oiälje bei .£>orftco eiferfüd)tig anbere tr)rei VI 1 1 ober 9raubbögel überhaupt. Unfere

iiorbifcb^en Erten finb SBanber» ober ©tridjüögel; biejenigen, meli^e in marineren fiänbern leben,

fönneu alä ©tanbüögel angefeb^en merben. Sitte 3lrten fliegen langfam, aber anb^altenb unb lange

3eit fdjroebenb, meb.r nad) Slrt ber Bbler ati nad) 9lrt ber 2Beib>n. Benn fte eine Seute erfpäb^t

^aben, rütteln fte über it)r, mie bie Heineren Ralfen tb,un; beim Angriff flogen fte berfjältniamägig
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laugfam in fdjiefer 9itd)tung nach unten. Sehr gern jagen fie bon einet Söarie au«. Sie fefccn ftdj

auf einen ersten ©egenftanb im Selb«, am liebsten auf einen Saum ober hohen 6rbb,aufen unb

beobachten öon hier au8 ben Stoben in itjrer ftähe. Siegt ftdj tjicr etwa«, fo erheben Tie fiel) unb

gehen nun jum Singriffe über. Sluf bem ißoben finb aud) fte noch ungefct)icft: it)r (Sang ift ein

£>üpfen, fein Schreiten. Unter itjrcn Sinnen ftetjt ba« (Seftdjt unjtocifclljaft obenan: itjr ?luge

foinmt an Schärfe bem Slblerauge gleich- Sa« (Setjör ift gut, (Sefüt)l unb Wefdjmad finb jiemltcfj

entroicfelt. S5te geiftigen 5ar)igfeiten fdt)einen geringer ju fein, al« ftc e« wirtlich finb. Älüger alv

bie meiften 2Beib,en ftnb bie 33uffarbe gewifj, obwohl fie ftd) oft redejt Ijerjlicb, bumm benehmen.

Sod) lernen fie balb gefährliche« bom ungefährlichen unterfdjeiben, unb »erben nad) einiger Ser»

folgung ungemein borftdjtig. ßiftig faun man fte nidjt nennen; fie gehen bei allem, wa« fie ttnin

unb treiben, etjer plump ju Söcrle. SJlan fdult fte träge, weil ftc ftunbenlang auf einer unb ber»

fclben Stelle ftfyen, ttmt ihnen aber, ftreng genommen, ttnred)t; benn gerabe wät}renb biefer Stellung

finb fie fetjr eifrig befdjäftigt, wenn aud) nur mit ben Slugcn. Ginen fliegenben SBuffarb fanu man
gewifj nidjt träge tjeifeen, am aUerwenigften bann, wenn er be« Spielen« tjalber ftunbenlang

pracfjtbotlc .«reife jieht unb gleidjfam awedlo« ju ungeheueren ^»öljen fidj emporfdjraubt. STJbcr

freilich finb ftc nidjt in bem Sinne Räuber wie biete anbere ihrer SJerWanbtcn. ©8 fehlt ilmen ba«

ungeftüme unb insbefonbere ber SBlutburft, welcher jene, nid)t immer ju ir)rem Sorttjeil, au#»

^cictjnet. Sie ftnb tüchtige Sreffer; höben fte aber einmal ba« nöttnge erlangt, fo begnügen fte fiel)

unb jagen nicht weiter. 9Jtit anberen JRaubbögeln leben fie in leiblichem 5*itbcn; nur gegen ben

Ulm befunben fte töbtlidjen Jpafj. Sic bagegen werben öon flcincn 9iaubbögeln bielfach ango

griffen, wie e« fdjeint, hauptfädjlid) be«halb, Weil e« ben fdmetten unb munteren Satten S3ct=

gnügen gewährt, mit itjrer Ungefd)trflid)feit uedenb 311 fpielcn.

«leine 2Birbeltl)ierc unb .fferfc, Sdjneden, SBürmcr, ßarben, ja foaar *pflanjcnftoffe bilben

bie ÜRatjrung ber Suffarbe. Stile Slrtcn ber Ofantilic crweifcn ftd) nüjdid), einzelne in tjotjcm

(Srabe. Sie bertiigen bie läftigcn Wäufe in unzählbarer Stenge, fämpfen aufjerbem wader mit

Schlangen unb anberem wiberwärtigen ÜJejüdjt unb greifen hödjftcn« bann unb wann ein It)ier

an, Welche« wir irrnen mißgönnen, weil Wir felbft e« jagen. Sllte un« nüjjlidjen SJögcl ftnb,

fo lange fte gefunb unb beWegungefäfug, bor itjnen geftdjert. läppijdje 3unge ober berwunbrte

Sögel greifen fte freilid) an; aber ber Sd)aben ift Wirflid) fattm in 33etvad)t \u pichen.

Scr jiemlid) tunfttofe, bem anberer 9laubbögel im Wcfentlid)en ät)nlict>e £>orft, wirb auf rjoljcn

SBäumen angelegt. Sie Slnjatjl ber Gier eine« (Sclege« fdjwanft ,iwifd)cn ein« unb bicr, beträgt

gewöhnlich aber brei bi« bier. Sie 3ungen werben bon beiben Gltcrn ernährt, reidjlid) berforgt,

warm geliebt, gegen Eingriffe bertrjeibigt unb nadj bem Slusflicgen nod) längere 3eit gefütrt.

belehrt unb unterrichtet.

3ung auä bem tiefte genommene 9?uffarbe werben fo ,jab,nt, bafj fte jum 9lu8- unb ßinfliegcn

gewöhnt werben fönucn. Slud) alt eingefangene überwinben balb ben Söerluft ihrer 5*cih*it unb

fdjliefjen fid) nad) turjer 3«it ihrem Pfleger innig an. Sic ftnb jwar nicht gerabe liebeuewürbige,

immerhin aber angenehme Oiaubbögel, welche man mit ber „Seit lieb gewinnt.

Sie Sd)langenbuffarbe (Circnfc'tus), weld)e bon bielen *)taturforfchcrn 311 ben Slblcrn

gefteltt unb bann Schlange nabler genannt werben, mögen alä Ucbcrgangägticber bon ben

Slblern ju ben Auffärben bie erfte Stelle finben. 3t)r 2eib ift geftredt, aber fräftig, ber.£)al« tut},

ber ilopf jiemlid) grofj, ber Sdjnabel ftarf , bon ber SÖurjel an gefrftmmt, fettlid) etwa« jufammen»

gebrüdt mit langem Apafen unb geraben Schneibeu, ber Öufj tjoci), mit einem wahren ^aujer bon

Sdjilbcrn umgeben, fehr furyel)ig unb mit furzen, gefrümmten unb fpibigen "Jlägetn bewehrt, bei

Ölügcl breit unb lang, bie brüte ober bierte Schwinge über bie übrigen Verlängert, ber Schwan*.
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mitteHang, breit unb gerabe abgefebnitten. Sie großen unb langen ^ebtxn liegen (oefet an imb

fpifoen [id) an #opf nnb Waden tuie bei ben 9lblern ju.

3n Europa lebt eine 9lrt ber Sippe, bet Schlangen« ober Watterbujfarbunb bejüglid)

9lbler (Circaetus gallicus, braehydacrylus, leueopsis, anguium, meridionali*, orien-

€d)Iana«nbuHatb (Clrc«8ta* gilllcm) '« natütt. Wiöfcr.

talis, hypolcucus nnb paradoxua, Falco «rallicus, leueopsis nnb brachydactylns, Buteo

gallicus, Aquila braehydaetyla, lcucampliomnia unb gnllica, Accipiter hypolcucus).

Seine öange beträgt fiebrig, bie Söreitc eintjunbcrtiinbad>t^tg , bie ^ittiglänge |cd)äunbfunfug,

bie Sd)iuaudänge breijjig Zentimeter. Sic fpifoigen 5'bern beä ßopfe* unb .Ointerbalfcä finb

ntottbraun, bdl" gefäumt, bie SKüden», Schulter« unb (leinen ftlügelbecffebern tiejbrauu, heller

gelautet, bie Sdjmingeu fd)U)ar,}braun, fein hellbraun gejäumt, tueig gefautet unb mit fdjtonrjett

Cuerbinben gezeichnet, bie Sdjujanjfcbern bunfelbrauu, breit roeijj jitgcfpiht unb breimal breit

fdnuarj gebänbert, Stirn, fieljle unb Spangen luetfeltcb, fdjmal braun geftridjelt, ftropf unb Ober»

bruft Icbljnft Ijellbrauu, bie übiigeu Untertbeile weife, jpärlicl) hellbraun in bie Cuere gcflerft.
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ßin Älrcid bon wolligem pflaum umgibt baS gro&e läuge; nach Dom gerichtete Sorflen bebeäV.

ben 3ügel. S>aS Sluge ift gelb, bet Schnabel bläulichfebwarj, bie JZBachShaut unb bie füjje fmb

lichtblau. 3uttge Sögel unterfeheiben fich wenig bon ben Sitten.

9tod) ju Anfange biefcd 3ahrbuubertS mürbe bet Sdjlangenabler oU ein fct)r unbetonnter

Sögel angelegen, unb feine Warurgefdjidjte ift auch wirflieb, erft in ben lefctbergangenen 3abnn

feftgeftellt Worben. 2>er auffallenbe un^ leicht fenntlicbe SRauböogel mag früt)er mit liebten

Suffarben berwecbfelt morben fein, bid man anfing, auf itm ju achten. Seit biefer 3eit hQt won

ihn überall in 5)eutfchlaub, namentlich in Greußen, Bommern, Sd)leften, ber Wart Sranbenburg.

3Jlecflenburg, auf bem SBefterwalbe unb in ber Sfalj all Srutbogel, aufjerbem aber in allen

Jfjeilen unfereS Saterlanbeä als 3ngbogel beobadjtet. {Regelmäßiger tritt er im Süben be*

öfterreicfjifc^en ÄaiferflaateS, in Sübrufjlanb, auf ber Snlfanhalbinfel unb ebenfo in Italien,

franfreich unb Spanien auf; in (örofjbritannicn unb Sfanbinabieu bagegen t)at man iljn, fobiel

mir befannt, nod^ nidjt erlegt; auch für ^ollanb fenne ich feinen Jyall feines SorfommenS. $ti

uns ju 2anbe ift er ein Sommerbogel ,
toeldjev Einfang sMai aufommt unb uns im September

Wieber betlü&t, um ben SBinter in 3Jlittelafrifa unb Sübafien bleibenb, mit bort angejiebelten

feiner 2lrt ju berbringen. ©einen Stanb wählt er fich in grojjen einfamen Salbungen, unb bjer

führt er, foroeit bis jefct befannt, ein wat)reS Stillleben ober macht fich boch toenig bemertlicb,. 3n

3nbien, wo er ebenfalls brütet, häuft er meniger in Salbungen unb Sifcbuugeln als auf offenen

Ebenen unb im bebauten fianbe, gleichbiel ob baSfclbe troefen ober feucht ift. 3n Worbafrifa nebt

man il)n hauptfäcblich im SBinter, oft in (SJefeUfchaften bon fcd)d bis jwölf Stücf
,
gern aufhelfen

nat)e am Strome, noch lieber aber in ber Steppe unb fyex juteeilen biele Kilometer weit Don

einem ihm jugänglichen ®eteäffer entfernt. 3« Worbweftafrtfa t)at man ihn fjorftenb gefunben.

SebenSWeife unb Setragen, Sitten unb ©ewobnbeiten beS ScblangenbuffarbeS erinnern

ungleich mehr an unferen 2)cäufebujfarb als an trgenb teclchen Slbler. Gr ift nach meinen

^Beobachtungen ein ruhiger, fauler, grilliger unb jänfifcher Sögel, welcher fich um nichts anbetet

311 befümmern fcheint als um baS Söilb, welches er jagt, unb um anbere feiner Strt, welche im

fange glüeflicher waren. 9lm ^>orftc ift er nach allen Angaben fdjeu unb borfictjtig, auch fdjrei'

luftig; in Slfrifa bernimmt man faum einen fiaut bon ihm unb lernt ihn als einen bet unüor»

fichtigften aller bortigen Äaubbögel fennen. äBenn er aufgebäumt hat, glofct er ben fich näb,ernben

3äger mit feinen grofjen 2lugen an unb bentt an alle* anbere, nur nicht an baS fortfliegen. Soft

ficht man ihn nur gegen Slbenb unb in ben früt)eften 3)torgenftunben aufgebäumt; mäljtenb be*

ganzen übrigen ÜageS betreibt er langfam unb gemachlich feine 3agb. Äreifenb febroebt er über

nahrungberfprechenben öefilben, ober bewegungslos fttjt er am JRanbe ber ©ewäffer, um ou>

Seute ju lauern. 3m flugc rüttelt er oft wie fein Setter, ber Suffarb; beim Eingriffe fenft er ftrf)

langfam in bie liefe b>rab unb bewegt fich bermittelS einiger Slügelfcfjläge noch eine 3eit long

über bem Soben bat)in, bis er enblidj mit weit auSgeftrecftcn fängen auf biefen herabfällt ,
um

baS inS Vluge gefafjte Sljier ju ergreifen. Sei feinen fufjjagben, wie ich fie nennen möchte, roabet

er oft in baS feilte SBaffer hinein unb greift bann plöfelich mit einem fange borWärtS. Sefonbe«

auffaHenb War eS mir, ju erfahren, bafj er alle anberen feiner 2lrt mit fchelen 3lugcn betrautet

unb futterneibifch über fie herfällt, wenn fie glücfltcbcr waren. Sowie fich tiner h«abfenft, um

eine Seute aufzunehmen, eilt ein aweiter auf ihn loS, paeft iljn mit S3uth an unb nun beginnt

eine Saigerei, welche fo heftig wirb, bafj beibe ©egner fich juweilcn in einanbet berfraHen, gegen-

jeitig am fliegen fnnbern unb jum Soben herabfallen, ^ier angefommen, rennt jeber ein paar

Schritte bat)in unb erhebt fich nun langfam wieber, wahrfeheinlict) eifrig nach ber injmiicben ent«

fchlüpften Seute fpähenb. 3l,r 9)iittagSjeit befuetjt er bie Sanbbänfe am Strome, um ju ttinfen,

hüpft hier rabenartig umher, fliegt auch Wohl bon einer Stelle jur anberen unb entfernt ftch bann

langfam. Sei ber größten £i&e bäumt er auch mittags auf unb fifct bann ftunbenlang, anfdjeincnb

regungslos, hoch aufgerichtet wie ein 9Jcaun. 3ur stacht Ijcrberge wählt er gern einjeln fteb,enbe

Digitized by Goog



edjlangenfruffarb: t'ecbreituna. 9tufcntfyj(t. SebenSwcife. Wabnniß. 713

Säume, weldje eine weite Umfdjau geftatten; aber aud) Ijier lägt er ben TOenföen otjne Sebenfen

an fid) b,eranfommen.

Skr Sdjlangcnbuffarb uerbient feinen tarnen; benn feine 3agb gilt üorjugSWcife biefen

flriedjtlneren. 3tbet et begnügt fidj nidjt mit iljnen, fonbern nimmt audj Gibedjfen nnb Stoffe

ouf, ftettt ben &tfd)en nadj, jagt audj, nadj 3erbon, felbft auf hatten, fdjwadje Sögel, tfrebfe,

grofje Äerbttnere unb Jaufenbiüjjler. 55od) bilben tfriedjtljtere unb Öurdje unter allen llmftänben

fein fiieblingawilb. Gr geb,t beim Angriffe fo berflanbig ju SSerfe, baß itmi felbft bie gefäfjrlidjfte

©djlange Wenig ober nid)tS antjaben fann, unb feine Äunft im Sagen fdjeint itjm angeboren

ju fein. „Wein jung aufgewogener Sd&langenabler", fo fdjreibt 2JledjIenburg an ßena, „ftür^t

ftd) blifcfdmell auf jebe Solange, fte mag fo grofe unb mütljenb fein, als fte will, toadt fie bidjt

hinter bem floöfe mit bem einen gufje unb gewöljnlidj mit bem anberen ftange weiter tjinten, unter

lautem (Befdjrei unb Ölügelfdjlägen; mit bem Sdjnabcl beifjt er bidjt Pinter bem Atopie bie ©erjnen

unb Sänber burd), unb ba* Xfner liegt roiberftanbdloä in feinen drängen. 9ladj einigen 3Rinuteu

beginnt er ba* Serfdjlingen, inbem er bie fidj nodj ftarf wtnbenbe Sdjlange, ben Äobf ooran, Oer-

fdjludt unb bei jebem ©djlud ib,r ba8 ftfirfgrat aerbeifjt. 6r b\at in einem Vormittage binnen

roenigen ©tunben brei grofje ©drangen Oerje^rt, Worunter eine über einen steter lange unb feb,r

bitfe. Wie jerteifet er eine ©djlange, um fte ftücftocifc au berfd)tingen. S)ie ©dmpben fpeit er

fpatcrljin in ©allen auä. Schlangen jieb^t er jebem anberen Warjrungämüiel »or. 3u gleicher

3eit Ijabe tdj itjm lebenbe ©djlangen, Satten, Sögel unb Sröfdje gebracht; bodj fut)r er, bie ifjm

milu-i' beftnblidjen liiere nidjt berüdftdjtigenb, auf bie Schlangen loi." (Slliot ermähnt, baß

man einen gefeljen Ijabe, welcher bon einer ©djlange eng umringelt morben war, beren ßopf aber

bod) fo feft rjielt, ba& alle ^nftrengungen be* ©iftrourmc* bcrgeblid) waren. Uebrigeita ift feine

@efd)idlid)feit unb fein bidjteS öepcber ber einige ©dnttj gegen ba* ©ift bet ©drangen, er felbft

aber teineSweg* giftfeft, wie man früher glaubte, Sluf ben SJunfdj Don iJenj liefe SRedjlenburg

feinen ©djlangenbuffarb öon einer tfreujotter in ben flopf beifeen: ber Sögel üerlor bon Stunb

an feine 3Runter!ett unb enbete am britten Üage.

S)er «£>orfi, weldjer regelmäßig auf rjoljen 2aub» ober Wabelbäumen , aber in p Pv berfdjiebcner

$i>f)t über bem Soben, auänarjmSWcife audj auf pfeifen ftetjt, wirb Slnfang 9Jtai erbaut ober

bejüglid) wieber bejogen; benn ba« $aar fet/rt, audj wenn ilnn bie Gier genommen werben, Diele

3ab,re lang regelmäßig 3U bemfelben Srutgebiete jurüd. *Radj Seibenfadjerd eingeb,enbcu

93eobadjtungeu erfdjeint ti in Steiermarf um bie OJHtte be8 9Jlärj, meift begleitet öon einem ober

jWei anbereu fetner 9lrt unb fdjwefit ^uerft ^oeb, in ber ßuft über bem gewählten ^orftpla^e untrer.

v
Jlari) einigen Sagen pat fidj bie ©efeUfctjaft getrennt, unb man fiept fortan nur noerj ba-j 92iftpaar

mit ftarr gehaltenen Orittigcn unb fafl o^ne t$lügelfd)lag Ireifen, oerntmmt audj oft bie laute

Stimme, ein edjteä, wie „#it, l)ii" flingcnbeä iöuffarbgeferjrei. Sli&alb beginnt ti audj mit 9lu**

befferung feine* alten .^orfte?, faü« ei nidjt, burd) Giraub ober wieberb^olte Störungen öeranlajjt,

einen anberen wäljlt ober felbft einen neuen erridjtet. $er ^orft felbft ift taum gtö&er aU ber

unfered Suffarbä, befielt aus bürren, nidjt eben ftarfen 3«e»gen» unb bie fladje Slcftmulbe ift mit

eben foldjen aufgelegt. 2Bie bei anberen Utauboögeln !leiben bie Gilten bie Sleftmulbe woljl aud)

mit grünem Saube au* unb befeftigen au&crbem grüne Zweige aU 3 .ijaltcnbad). man Pa; ange

geben, ba| ba* Söeibdjen jwei Gier legt, immer aber nur ein einzige* Öi gefunben unb jmar

in ben erften Xagen be* lUai, balb nadj Vlttfuutt ber Sögel am ^orfte. Qi ift länglidjruub,

Ocrl|ältni*mäfeig fetjr grofe, bünn unb raubfdjalig unb bläulidjweijj üon Ofatbe. 3)er Paarung

geb^en, laut Iriftram, oft mieberljolte Jlugfpiele oorau*. Wänndjen unb SBeibdjen Oerfolgen

einanber unter lautem ©efdjrei, ergeben ftet) in bie 2uft, befd)reiben in bebeutenber ^)öb,e über

bem Soben enge Äreife unb ftürjen fid) bann plö^lid) wieber nieberwärt*, ba« S)eibd)en in ben

.{porft, ba* Wänndjen biept baneben auf feinen Witpefiij unb 9Bad)poften. Sctbe Watten brüten,

nad) SJtedjlenburg, ac^tunbjwanjig Jage lang, beibe tljeilcn [1$ audj in Griie^ung unb
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Stuffüttcrung ber jungen. Sei ©efatjr trägt bie beforgte Butter it)r 3unge3 einem anberen £orftt

ju: fo beobachteten übereinftimmenb unb toon einanber gänjlid) unabhängig @raf 2Bobjicti unb

bic Säger bei Srinjen toon Äöieb.

3ung aufgewogene Sdjlangenabler roexben jatjm unb jutraulidj; boct) mufe man fid), um

foldjeS ju erreichen, biet mit itmen abgeben. Sei ber gütterung ftürjen fie fidt>, laut Gugen

öon #omeher, futterneibifd) mit weitem Sprunge auf bie Eingeworfenen Orlctfehftfidc, legen fidj

mit ausgebreiteten klügeln barauf, fdjrcten laut unb wotjlflingenb „SU bli", faft wie ein Suffarb,

unb jel)en fiel) mifetrauifd) um, als glaubten fie, bafe il)nen ieber anbere Sögel bie 9lat)rung roeg«

nehmen wolle. Seiber ift es nietjt fo leicht, einen Sdjlangenbuffarb für ben itftftg ju erhalten: ich,

habe nur jwei Don it)nen in ber ©cfangenfdjaft beobachten unb blofe einen cinjigen, noch baju

ücvmunbetcn, geraume 3eit Pflegen fönnen, bin batjer nict)t im Staube, ein richtiges Urteil über

ben cbenfo feltenen als auffallenben Sögel gu fällen, Ecein Pflegling fafe ftill unb rul)ig auf eint:

unb bcrfelben Stelle unb ftarrte jeben, welcher i|m fid) näherte, mit ben großen gelben 9lugen an,

o^ne fid) Weiter beteiligen ju laffen, modjtc balier ben ©inbrutf eineS geiftig wenig begabten

Sögels. 3üafe bem nidjt fo, beweifen anbere gefangene Sd)langcnbuffarbe jur Öenügc. Gin jung

bem v
Kefte entnommener Sögel biefer ?lrt, welchen Seibenfadjer wiebcrholt beobachten tonnte,

war ungemein jar)m, fo bafe er mit unberfdjuittenen klügeln frei im #ofe umherlaufen buritc,

liefe fich Don jebem, auch i&,m fremben SJtenfdjen anfaffen unb ftreichcln, tt>at #auSt)ühnern nickte

jtt ßeibe, fing aber sDcäufe unb Matten, trug fie längere 3eit umher unb toerjehrte fie mitunter,

liefe aud) feine Stimme oft bernehmen.

S)er S3cSpenDuffarb, Sertreter einer gleichnamigen Sippe (Pernis), ift geftredter gebaut

als anbere ©lieber feiner Familie, ber Schnabel lang, niebrig, fchwadj unb nur gegen bic Spujt

hin fdjarf gefrümmt, ber gufe turj, ber ftang mittellang, mit langen, fdjwadien unb wenig

gefrümmten Flögeln bewehrt, im üflügel bie britte Sdjwungfeber bie längfte, bet Sdjwanj lang,

ber Sögel anftatt mit Sorftcn» mit furjeu, fteifen, fchuppenartigen Örebern bebedt, baS übrige

©efieber härter unb bidjter anliegeub als bei anberen Serwanbten.

Unfer 9öe8pen. ober #onigbuffarb, SöeSpen«, Sienen-, .<?onig- ober Säuferfalf,

SÖeSpcn», Siencn* unb .£>ontggcter , Sommcrmaufer (Pernis apivorus, communis, apium,

vesparum unb platyura, Falco apivorus, dubius, incertus unb poliorhynchus, Accipiter

lacertarius, liutoo apivorus, Aquila variabilis) erreicht eine Sange Don ueununbfunfjtg bis

jweiunbfedjjig, eine Srcitc Don cinljunbertfünfunbbreifeig bis eintjunbcrtunbbierjig (Zentimeter; bit

3ittiglänge beträgt bicrjig, bie Schwanjlänge breiunbjWanjig (Zentimeter. 2!aS ©efieber i]"t

mannigfachem unb jufälligem SBechfel unterworfen; bod) follen nad) SetjrenbS Seobadjtungen

gewiffe Spielarten burd) mehrere ©efd)ledjter hinburd) treu fid) fortpflanjen, alfo bie »bfömmlinge

jweier gleichmäßig gefärbten eitern ein biefen ähnliches tflcib erhalten. 3uWeilen ift baS Äleib

einfarbig braun, ber Äopf beS Männchens graublau unb nur ber Schwanj burd) brei grojje unb

mehrere fleine braune Sinben gejeiehnet; oft wieber ift ber Dberförper braun, ber Unterförper h>n
'

gegen mehr ober weniger Weife gefledt ober weife unb burd) braune Cuerflede unb Sdjaftftricbe ge»

jeichuet. Sttngc Sögel finb gewöhnlich braun ober gelbbraun, bic Orebern bunfler gefchaftet, bie be*

WadcnS heücr. 3lufeer ben angegebenen 5arbenberfd)iebent)eiten fommen biete anbere bor.

Vluge ift filberweife bis golbgelb, ber Schnabel fdjwarj, bie 2Bad)Shaut golbgetb, ber gufe citrongelb.

©anj (Suropa, mit 2luSnal)ntc ber nörblichften Öänber, ift bie .freirnat beS SöcSpenbuffarb«.

Som mittleren Sfanbinatiien unb Orinnlanb an fehlt er nirgenbS, tritt aber, bielleicht mit alleiniget

VluSualime DftrufelanbS, überall üeteinjclt unb blofe flellenweife auf. 3n ben sIcicberungen

»uegens bemertt man ihn juweilcn in grofeer "Ülujahl, an ber Äüfte im Sommer regelmäßig unb
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häufig; in Schieben Perbreitet er fid) bi« jut lapplänbifd>en Grenje; in JRufjlanb jä^t er ju bcn

gewöhnlichen ÜJauboögeln; Säncmar! berührt er auf betn 3uge, brütet jcbod) ebenfalls t)ier unb ba.

3n Xeutfdjlanb beborjugt er ben SDÖeften, ofjnc jebod) im Horben ju fehlen. <5r tritt in ber lief,

ebene häufiger auf al« im Mittelgebirge, fct)cint überhaupt taufenb SHeter unbebingter -£)öb,e nicht

ju überfteigeu unb läfjt fic^ oujjerbcm burch ben r)crrfcrjenbcu Seftanb ber 3Bäl£>cr beeinfluffen.

3n .£>ollanb horftet er nahe ber beutfetjen ©renje, in Belgien oorjugemeife auf ben ftrbennen, in

Sraiitreich in ungleich größerer 9lnjaf)l im «üben unb Süboften al* im Horben; in Spanien,

t:

tOripcnbulluTt (Poroli »plrorui). natütl. 9rJ|i.

Italien unb ©riccbenlanb hingegen fdjeint er fetjr einzeln fid) aujufiebcln, biefe öanber öiet»

mehr nur gelegeutlid) feiner Söauberung ju befudjeu. üReine Wabeltjoljbeftänbe meibet er mehr

ober tueniger, jiel)t ihnen minbefteu« Saubroalbungeu unbebingt bor unb fdjeint, laut Sil tum,

roieberum lieber in Suchen» al« in (Stdbeniualbungen fid) feftjufe|jcn. (irft fpät im Srüf)jabre, nur

fchr auenahmsmeife um bic Glitte, in ber Siegel ju (?nbe be« Monat« 9lpril, flellt er fid) bei Uti!

ein, \n-lit aber bis» ju (htbe Utai nod) einzeln burd) $eutfd)lanb, feinen nörblicheu äöolmtrcifen

ju, unb bereit« Pon Sluguft an beginnt er feine Scüdroanberung, tucldje ihn bi* in* innere, fogar

bt* jum Süben 2lfrifa* führt. 3n ber ffiegel roanbert er einzeln ober in Meinen $cfellfd)a}tcn; e*

fann aber aud) oorfommen, bajj er im Saufe eine« läge« ju tmnberten auf einer feiner .£>eerftrajjen

bcmerlt mirb. „Seit meinem .fpierfetn", berichtet SSrüggmann, „höbe id) faft jebe«3ahr6nbc
v
JJtai

einen ;',ug biefer Sögel unb immer über flniptjaufeu jierjen fetjeu. Der ,-|ng mar feiten über er et Mio,

bi* üierjig Stürf ftarf. Xie SBögcljogen immer in geraber ftidjtung Don Söcften nad) Oftcn, nie über

5Paume«l)öhc» nie .Greife befdjreibenb; niemal« auch fat) id) fic fufjen. Xieje« 3at}r (1875) bemerfte

td) am fedjsunbjnjaujigften Mai um uicr Uhr Nachmittag« bie erfteu 2Be*penbuffarbe, e tum fündig
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Stüd. Sicfelben freiften feitwättS oon Äniprjaufen in etwa breifjig 3Jlcter .§ölje. unb jogen,

beftaubig Äreife befdjteibenb, von Söcften nad) Dften toeiter. 3bnen folgten bie übrigen in ununtec

brocrjcit ctu 3uge in berfelben 9tid)tung, aber feiner Ireifenb, unb alle nur fjauärjoef) fliegenb. Siele

fugten aud) im >1 niptjaitfer Warten. Set 3ug ruährte bi* arfjt Utjr, unb meifj td) nidjt, ob fpätet

nodj welche nadjgefommen, boct) glaube id^ eä Wot)l: am anberen borgen mürben ungefaßt bteifjig

Stüd auf gepflügtem Sanbe angetroffen. Sie 3aljl ber t>icr burdjgejogenen Sögel fchäfce ich auf

tocit über taufenb. Son SHlhelmShaben, wo man am feehSunbjWanjtgften <Dtai benjelben 3«8
beobachtete, Würbe mir genau baäfelbe berietet. Sa unfer Sögel in ganj 9totbbeutfdjlanb nur

einzeln borfommt, fo frage id), motjer tommen biefe Scharen unb roor)in jiefjcn Tie?" föätfe t)at

auf ^elgolanb fibereinftimmcnbcSeobachtungen gefammelt. (Sinmal erfd)iencn, wie er mir münblicb

mittljeiltc, wätjtcnb beS .fretbftjugeS gegen Wittag auS Dften ljer Söeepenbuffarbflügc Don fünf bis

fteben Stüd in rafd)cr <5otge, nahmen im ©erlaufe beä Scad&mittagS ftetig ju, ebenfowohl wa*

bie Mnjatu* ber einjelnen Irupp« als bie 9iafd)beit ber Slufeinanberfolge antaugt, unb flogen öon

jwei lll)t bis nad) Ginbtudj ber 9tadjt ju jtuanjtg bis breifeig fo bi<f)t ^intereinanber über bie

3nfelweg, bafj aud) ®ätfe biefelbe fttage wie Stüggmann fid) borlegen mufjte. ©einer Anficht

nad) tarnen biefe Sögel aus bem fernen Dften 9tufjlanbS unb manberten JZÖeftafrifa ju. Semet«

IcnSWertt) ift, roie genau bie SBeäpenbuffarbe aud) in weiterer fyxnt itjve allgemeine 4?eerftra{jje,

bie ofttiorböfllicb-weftfübipeftlicbe unb umgefebrte {Richtung beibehalten. 3nt ftotboften SlTTifaS

b^aben weber £>euglin nod) ich jemals einen SSespenbuffarb beobachtet, unb nur in feltenen 9tue«

nahmefällen fommen, roie erwiefen, bort einjelne biefer Sögel cor, toogegen man fie in Spanien,

SJtatoffo unb äöeftafrifa als regelmäßige SSintergäfte finbet unb in ja ijlrcul; en Goaren auf ü)ren

$'m* unb 9tüdjügcn über bie Straße bon (Gibraltar wanbetn iidu.

„Set SBeSpenbuffarb", fagt Naumann, „ift ein fe^r unebler, feiger Sögel unb übertrifft in

bieler $infid)t alle anberen cinbeimifdjen Sttaubbögel. ©utmütbigfeit unb 5urd)tfamfeit, aud)

bummer 2rofe finb ©runbjüge feine« efjatatter«. 6r ift fdjeu unb fliegt langfam unb fdjwerfällig,

aud) meiftentbeilä nur niebrig über bem Soben batnn. Qfliegenb bewegt er bie ©dnoingen mit

matten, bei äöenbungen jiemlid) ungefdjidten Schlägen, gleitet oft ftredenmeife aud) ganj ol)ue

biefe burdj bie Suft unb menbet fid) bann aud) leichter, fliegt überhaupt fanfter unb noch trager

als bie anberen Suffatbe." Sein 5t"gbilb untetfdjeibet fid), roie ich ^in^ufilgen will, leid)t bon

bem feine« in Scutfd)lanb gewöhnlichen Sertoanbtcn. Set ganje Sögel erfdjeint merllidj geftrecftci

ali ber Suffarb unb lägt fidj, aud) tuentt er baä für alle Suffarbe bejetchnenbe Silb be3 Sreifpi^e*

cor bai Slugc führt, mit Sidjerheit an feinen DerhältniSmajjig längeren unb fchmaleten Slugwctf

«

jeugen, ben Schwingen wie bem Sdjmanje, erfennen. Son Siebe begeiftert, führt audj er, roie weitet

unten ju ermähnen, munbetootle Sfluglünfte auö. „3n feinem Scttageu", fährt Naumann fort,

„oerräth et bie größte Trägheit. 3Jtan fteht ihn ftunbenlang auf einem Siede, mehtentheilö auf

ÖJrenifteincn unb einjelnen Örelbbäumen fi^en unb auf Staub lauern, ©egen bie Öeloohnheit anbetet

föaubtiögel geht et jiemtid) gut, betfotgt aud) bie 5fetbthiete fehl oft ju 5u&e. ^uf bei (hbe

umhetfd)teitenb, ben Äopf etioa« h°$ gettogen, bagegen bie ^ebetn beS ^>inteifopfe«< unb 9taden5

geftteift, mürbe er einem (leinen Slbler nid)t unähnlid) fet)en, wenn fein frärjenartiger ®ang ihn

uid)t fogleid) unterfdjiebe unb (enntlid) machte. Sie Stimme ift ein tjafügeä, oft roieberholtee

,.Ritifi!', toelcfjeS jumeilen mehrere tülinuten in einem 3"8C fottbauett."

9Hd)t umfonft ttägt bet SBeSpenbuffatb feinen Warnen; bennSöeäpen unb anbete 3mmen bilben

in bet Iba* einen #aupttbeil feinet ÜJtahljeiten. Sen übet bet (hbe bauenben 3mmen btidjt cv

roahtfdjeinlid) ihre Äuppclneftct öon ben 3roeigf» ab, ben unter bem Soben wormenben fommt cv

bei, inbem et bie heftet au8fd)atrt. „3d)faheinfl", fctjreibt mir Siebe, „ein paar 28e8penbuffarbc auf

einem Srelbraubebamit befd)äftigt, ein.£mmmclncft auSjugraben. SadSBeibd)enpadte mit bem prange

9tafenftüde unb @rbe unb riß foSroden fürSroden heraus, bisweilen mit bem Sdjnabel nad)helfcnb.

Sas slKännd)en löpe feine 6hehäl ftc einigemale auf lurje 3cit ab. Wad) etwa einet Siettelftunbc
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war bie Sirbett getr}an." #at bet Sögel ein 3mmenneft entbecf t, fo läßt er fid) nicht leidjt bon ifyn

bertreiben. „3n ben 9Jtorgenftunben eine« 3ulitage«", erjagt Sebtenb«, „bcmetfte ein Selb»

arbeitet einen 2Be«penfalfen, weichet mit bem Sludjcrjartcn eine« 2Bc«penneftc« bcfdjäftigt war. Ob»

gleidj ber Söget ju wieberholten SJtalen aufgefd)cud)t würbe, erfd)ten er borf) immer balb wiebev,

feine Strbeit eifrig fortfefeenb. Wittag« erlegte id) itm, nod) bebot er feinen 3wed erreicht t)atte. 3n

feinem ffötper unb Döingen fanb id) nicht» aldfläferrefte, feine Spur bon SJespen, weldjebodjwäbtcnb

feiner fed)«ftünbigen2trbeit feinen Äopf autjunberten umfd)wärmten, bon ib,m aberburd)ffopffd)üttctn

abgewehrt würben. Siefe Beobachtung erregte meine Slufmecffamfeit, unb ee mar mir fetjr erwünfeht,

baß id) balb barauf ein leicht berwunbete« alte« SBeibdjen erhielt unb an biefem Serfudjc anftctlen

tonnte, fyielt id) biefem Sögel eine 28e«pe bor, fo fraß er fie ntdjt nur nid)t, fonbern wich fogar

bor berfelben jurtid ober biß im günftigften Salle enblid) nad) it)t, fd)nettte fie aber weg. So oft

icfj aud) meine Serfudje wiebcrljolte, ba« Grgebni« war immer basfelbe. ftiemat« mar er JU

bewegen, eine 2öe«pe ju freffen." 3m übrigen bemerft Setjtenb«, beffen »uffaffung id) weiter

unten ju miberlegen haben wetbe, baß ber 2öe«penbuffatb außer SBespcn unb 3mmen überhaupt

borjugötoeife #eufd)tetfen, fläfer, Staupen, Sröfdje unb Cibed)fen frißt, föefte bon warmblütigen

it)ieren fanb Sebrenbs feiten, fummeln niemals, Slütenfäjjdjen bon Sitten unb 9labelrjöljcxn,

mie Naumann angibt, ebenfowenig, mot)l ober Stattet ber $eibelbeerftaubc. Naumann
betrachtet it)n al« einen argen Weftplünbcrer unb bejicfjtigt it)n außerbem , neben ÜJcäufcn, JRatten,

-Oamftetn unb bergleidjen aud) mot)l einen jungen .fpafen abzuwürgen. Seim §abid)te fott er fid)

juweilen ju öafte bitten, ba« b«ßt fo lange in ber Wätje be« freffenben JRäuber« warten, bi« biefet

feine Jafcl aufgehoben bat, unb bann mit bem borlieb nehmen, wa« jener übrig läßt. 3w £>odj'

fommer enblid) foU er, außer ben <£>eibelbeeren, aud) ^reißet« unb anbere SBalbbeeren bekehren.

„Salb" fagt XI tum, „ift ber Äropf gefüllt mit Grbraupen unb fleinen ®ra«raupen, balb mit

28e«peu- unb namentlich mit #ummelbrut, balb mit fleinen nadten Spannräupdjen, balb mit

5röfd)en, balb mit einer gamilie Weftbögel, bon benen et bie 2>roffeln befonber« au lieben fdjeint.

Wäufe, Weld)e et ohne 3weifel auch begehrt, fanb ich nie. Äcrbtfjicre, namentlich tfäfer, .§ummet*

brut, <Srb», (UvaS» unb Spannraupen, fcheinen nebfl Sröfthe" f
£ 'ne -£>auptnat)tung 311 fein".

2HIe Beobachter, welche bie Äetbtfntte im .fttopfc unb Wagen be« Söeapcnbuffarb« unter»

fudjten, mit alleiniger Huänatjme bon Sefjtenb«, bemerfen übereinftimmenb, baß ber Sögel nie

berfehle, bem 3mwengefd)lechte, alfo .§orniffcn, 29c«pen, fummeln unb Sienen, borbemSer»

fchlingen ben Stachel abaubetßen. Qi weife biefe Ih»"< wie Naumann fchilbert, fo gefchidt ju

fangen, baß et fie beim3ufdjnappen feitlid) quet in ben Schnabel belommt, butd) rafd)e«3ufammen«

brüden bet Äiefet bie Spifce be« #tnterleibe« in einige Millimeter Steite jufammt bem Stachel

abbeißt, biefe Stüdeben fallen lügt unb nicht mit betfdjludt, weil ihn fonft ber Stachel im Munbe,

Sdjlunbe ic töbtlidj beriefen fönntc. Sämmtliche Äerbtfjiere werben ftet« fo bctftümmelt, unb

nie wat ein Stadjel barunter ju finben. Seim Sange felbft fd)üfyen ihn fdjon ba8 berbe ©efieber

unb bie hotten 3fu|fd)ilber bor ben Stichen ber ihn umfummenben.

Unmittelbar nad) feinet «nfunft in bet .freimat beginnt bet SJeSpenbuffatb mit bem Saue

obet bet »ufbefferung feinet ^orfte«. 3U^ Anlage beSfelben beboraugt er an gelber unb SBiefen

grenjenbe ßaubmalbungen allen übrigen Seftänbcn. Selbft ju bauen entfdjtie&t er ftch nur in

Wotbfäflen; weit lieber benu^t er ben borjähtig«n Sau eineS Suffarbä ober "äJlilanö/ felbft ein alteS

.tfrähenneft, Welche« er fo Weit, als ihm nöttng fc^eint, herrichtet, namentlich, wenn auch "ich* f»

allen ftlÜLtn, mit frifdjen, grünen »eifern berfieht. Söenn er fid) entfd)liefjcn muß, felbft 3U bauen,

berfäbtt er fo ungefd)idt unb tieberlid) ali möglid). ©et Sau ift bann immer fchled)t unb beftef)t

meift nur au« bünnen Steifem, welche leidjt übeteinanbet gefd)id)tet, juweilcn fogat fo wenig

aufammengelegt finb, baß man bon unten t)et bie 5iet butd)fd)immetn feben fann. SSährcnb bet Se-

gattung«aeit betgnügt ftd) ba« v^aat nach anbetet 9taubbögel, inöbefonbete bet Suffatbe, 3lrt burd)

Slugfpiele in hoher Öuft, unb es ift bann, wie Naumann fagt, „fehr evgö^lid), bei heiterem äöetter
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biejcn Spielen über bem Wiftplafee auaufeljen ; wie bas ^aar fjod) in ben ßüften ob>c fttügelfdjlag

jimöd}ft in weiten Greifen ftd) immer libljcr (unaufbreht, bann baä Wcänud)en aHmählid) hodj über

ba-5 S3cibdjcn ftd) ergebt, nun aus größter <£>öf)e mit faft fen(red)t nad) oben gcftellteu klügeln

unb einer eigcnthümlidjen, fdjneH fd)üttelnbenSeWegungberfelbenwiebelt ihm ftdjherabläfjt, jebott»

fogletdj Wtebcr au boriger §öhe herauffdjraubt, um ftd} auf jene SBeife abermals herabaufeitlen,

bann wieber aufjufteigen unb fo bicö anmutige (Spiel Siertclftunben lang ju wicberbolen".

Wodj bebor bie Gier gelegt »erben, ftfoen beibe ©atten lange im #orfte. Sachfe, weld)er

im SBefterWalbe binnen aWölf bis Bieren 3ab«n uirijt weniger nU einunbbreijjig $orfte bei in

auberen ©egenben fcltencn 9JauböoQcI^ bcfud)te, fanb, bog fdjon am elften 9Wai grünes Caub

eingetragen würbe, obwohl erft am bierten 3uni frifdje (Her im ^orfte lagen. 3u>ei &icx,

welche nad) föcftalt unb ftarbe fe^r abweiden, bilben bas ©elege. Sie ftnb balb runblid), balb

eiförmig; t^re Schale ift mehr ober toeniger glänjenb unb auf gelbweifjem ober braunrotbem

©runbe geller ober bunfler gemarmelt, auweilen gleichmäßig, auweilen auf ber einen #älfte

bunfler als auf ber anberen. Wadj Sadjfe's Erfahrungen werben bie Gier frütjeftcnS Gnbe 5Rai

unb &roar in 3toifchenräumen bon brei bis fünf Sagen gelegt. ERänndjen unb SBeibdjcn bebrüten

fie abWed)felnb unb füttern einanber gegenfeitig mit SBespen* unb ^mmmelbrut
,
Weldje inSBaben

herbeigcfdjleppt unb oft in 2)cengc im #orfte aufgefpeitfjert wirb. SluffaUenb ift bie geringe ©djeu

ber brütenben Söespenbuffarbe am #orfte. „9lm fedjften 3uni 1870 berntuthete id) in einem öfters

juoor befudjten §orfte Gier. 2)er Sögel faß auf bemfelben, unb ber Sdjwana reichte über ben

Wefiranb. 3<h flopfte mit bem Stode an bie Gidje, ber Sögel aber blieb fifeen. Grft nad) wieber»

foltern Klopfen trat er auf ben Wemb bes $orftc«, blies bas ©efteber auf unb fträubte bie Äopf»

febern, ja Ii mid) grimmig an, fdjüttelte ftd) unb fefcte ftd) toieber auf feine Gier. Grft als id) ben

£orft beinahe erreid)t t)atte, ftanb er auf, ging gemäd)lid) ben 3weig, auf welchem ber #orft ftanb,

entlang unb ftob bann ab. Son Äräb>n unb Heineren Sögeln berfolgt, umfreifte er ben Saum
eine 3e»tlang unb bäumte ungefähr funfjig Schritte bon mir wieber auf. S)ic beiben Gier roaven

bicr bis fünf Sage bebrütet. Gs ift mir wiebcrbolt borgelommen, bajj ber Sögel erft bom £>orfte

flog, als id) benfelben beinahe erreicht hatte." 2>te jungen werben anfänglich mit Staupen, fliegen

unb anberen Äerbtbiercn ernährt unb jtoar, inbem bie Gltem ihnen bie im Sdjlunbe gefammette

Speife borfpeien, wäbrenb fie fpäter ganje, mit Srut angefüllte SBaben unb SSespenncfter aufttfdjcn

unb fdjliefjlid) aud) junge Sfröfdje, Sögel unb bergleidjen herbeifdjoffen. 2Jud) nach Dem Ausfliegen

benufcen bie 3ungen ben £orft noch einige 3ett jur Wachtruhe, fpäter beginnen fte umherjuftreifen,

halten fid) aber nod) aufammen unb lehren wahrfdjeinlid) aud) je^t immer unb immer roteber

ju ihrer ©eburtsftätte jutüd. Unter Rührung unb Leitung ihrer Gltern erioerben fie ftd) balb

bie Sätjigleit, ftd) felbft ju ernähren, berhanen jebod) nod) geraume 3«t in einem getoiffen 2lb«

hängigfeitsberhältniffe ju ihnen.

3n ber @cfangenfd)aft ift ber Söespenbuffarb , laut Sehrcnbs, r)Ö#ft unterhaltenb. „Qin

flugbare§ Männchen, welches id) eingefangen, warb fdjon nad) wenigen Söodjen gegen ihm befannte

fieute Wie aud) gegen meine #unbe in hohem Örabe jutraulid), ja anljänglid), ttahm aber jebem

frentbeu ^)uube gegenüber eine 9lngriffSftellung an, fträubte bie Sfebern unb ging auf ihn los.

Sefonberc Zuneigung hatte er ju einem Meinen $unbe gewonnen, ßag biefer, fo fejjte ber Sögel fid)

jrotjdjen feine &ü§e, fpielte mit ihm ober jaufte mit bem Schnabel feine -£>aare, was er fid) benn

aud) gutwillig gefallen liefe. 9tur beim ^reffen war berSuffarb auweilen tüdifd), jagte bie £>unbc,

welche ftd) ihm nid)t wiberfebten, bom Sfutter unb bewachte legeres oft längere 3eit, ohne felbft baöon

ju freffen. Gr lief in unb aufjer bem ^inufe umher, unb fdjrie, Wenn er eine Zfyüx bcrfd)loffen fanb,

aus Ccibesfräfteu fo lange, bis folerje geöffnet würbe. Gilten öffentlichen ©arten in ber 9tähe meiner

SBohnung, Wo er ein beliebter ©oft war unb immer etwaS aufleWorfen erhielt, befugte er im Sommer
täglich; 'm Spötiommer unb ^»erbfte lief er oft halbe Sage lang naljrungfucbenb auf ben Stoppel»

fclbcm herum. Gr t)Me auf ben Ruf ,<£>ans', (am ober nur, wenn er gelaunt ober hungrig war.
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3n Seiten guter ßaune fprang er TJrauen auf ben 6d)o&, ^ob oft einen gtflgel auf, um ftd) unter

bemfelben frouen ju laffen, wobei er unter fid)tlid)em SBoblbebagen bie Äugen jubrüdte, ober fe^te

fid) auf beren Sdjultern unb fpielte in ben paaren. 2 a t ibm jemanb etwa« ju Ceibe, fo merftc er

cd lange ;\<u unb mieb biefe ^ßerfon. .VS.ittc er «junger, fo lief er ber 3Ragb, Weld)e ib,n gewöbnlid)

fütterte, fdjreicnb im ganzen .fcaufe nad) unb jupfte babei an beren tfleibern; wollte fte ib,n abwebren,

fo fcfjrie er entfefetid) unb fteHte ftd) jur SBe^te. Seine liebfte «Rabrung war Semmel unb «Dlildj;

bod) frajj er aud) alle« anbere, wie gleifd), SHeblfpeifen, Jtartoffeln, jutoeilen aud) einen «einen

Sögel. ©in Söespenneft, weld)e« in einem ©arten an einem Sufdje ^ing, feffelte itjn nid)t im

miubeften. SBeSpen, Wcldje itjm um ben Sic vi flogen, fudjtc er buvdi ßopffdjütteln abjumebren;

lullt man ibm fold)e bor ben Sdmabel, fo big er biefelben tobt, frafj aber nie eine. (Degen .Kälte

mar er febr empfiitblid). 3m SBinter berftedte er ftd)b,äuftg unter bem Dfcn unb behielt fid), ba

er nid)t gern im 3immer gebutbet Würbe, ganj rulug, um feine Slnwefenbeit nidjt ju berratben.

3m allgemeinen tjatte er meb,r ba« Setragen einer Straft al« eine« JRaubbogel«; nur Waren feine

Scwcgungen gemeffener unb bebadjtiger, fein öang fdjreitenb, nie büpfenb, nur wenn er gejagt

mürbe, madjte er einige Sä|jc. ©r ftarb nad) brei 3obrcn -
•

„©in alt cingcfangene«2öeibdjen liebte 3G0e«penbrutleibenfd)aftlid). -Spielt man ibm ein2Dc«pcn»

neft bor, fo würbe e« ftd)tlid) aufgeregt, ftiefj mit SBegterbe banad) unb berfdjlurfte gauje Stüde

babon. Kcere 2Be«pennefter jerrifj e«, nad) Srut fudjenb, in gehen. Sonft War, wie bei bem borigen,

Semmel unb SJtild) feine ßieblingefpeife. Sobte Sögel liefe e$ oft unberührt; lieber waren ibm

ftröfdjc; aud) 9)laiföfer frafj e«, bod) nid)t befonber« gern. Segen meine Übrigen £>au«tluere war

ber SEÜclpenbuffarb im lio'.; en örabe bcrträglid). ©rgötjlid) war e« anjufeben, wenn er mit benfetben,

uämlicb mit jmei 2Reerfd)Weiud)cn, einem Staarc, einem ©olbregenpfeifer unb jwei SBacbteln, au»;

einer Sdjüffel frafj. Äeine« ber genannten Ztyexe jeigte bie gcringfte 5»rd)t öor ibm, ja, ber nafe«

weife Staar bi& oft au« Sfuttcrneib nad) ibm ober fpribte ibm <DWd) in« @eftd)t, wa« er ganj rubig

Ijinnafjm. Zuweilen erbob er fid) babei fet>r mürbebott unb überfdjaute mit ftoljem Slidc ben

bunten Jfrei« fciner-Sifdjgenoffen. einmal erhielt id) eine laube, fefete fie neben ben SBeSpenbuffarb

unb erftaunte nid)t wenig, al« biefelbe, ftatt 5urd)t ,yt geigen, ftd) innig an ben fjfalfen fd)tuiegte.

Sic jetgte überbaupt balb eine fold)e 9lnbänglid)fcit an il)ii, bafj fte nid)t meb,r bou beffen Seite

wid). 2öar fie bon ber Stange, auf weldjer fie neben ib,m fafj, jum Sfutter Ijerabgebüpft, fo lief ftc,

ba fie nidjt fliegen lonnte, fo lange unter ibrem grcttnbe bin unb tyx, bis man fte wieber tynauf

febte; berbielt ftd) ber 3falt nid)t rubig, fo bo^te ftc oft nad) ib,m, toai \\)n aber gar nidjt ju

bclcibigen fdjicn. So gutmütbig ber SBeSpcnbuffarb gegen 9Jtcnfd)en unb bie genannten Ztyne, )o

bösartig war er, wenn ein $unb in feine *Rät)e fam; pfeilfd)nell unb mit gröfjter 5lüutb fd)o& ci

nad) bem A'topfc bcö ^>unbeä, fd)lug feine Sänge ein, bin, unb fd)lug il;u mit ben klügeln; babei

ftiäubte er bie 3rebern unb faud)te wie eine ila^c. 3)ie ^>unbe, aud) bie ftärfften unb bÖ3artigften,

gerietben in bie gröjjtc Äugft unb fudjten ba« weite. Slud) wenn ber |>unb entronnen war, beruhigte

er ftd) nid)t gleid), fonbern bife eine 3eitlang in blinber SÖutb, nad) allem, wa8 ftd) ibm uabertc.

,,«5r liebte feb,r ben Sonnenfd)ein, fefete ftd) baber oft mit ausgebreiteten klügeln unb geöffnetem

Srfjnabel an ein offene« gcnfler unb flog aud) auf bie benad)barten 3)äd)er. Biegen febeute er febr;

wnrbc er bon einem fold)en Überrafd)t, fo berfrod) er ftd) fd)nell in bie näd)fte ©de. @egcn ßältc

mar aud) er febr empfinblid) unb mufjte be^atb im SBinter in ber Slrbeitöftube gehalten werben."

2er SBcrtb be« SBeSpcnbuffarb« ift, wie Slltum berborl)ebt, leidjt ju Überfdjä^en, Wenn man
nur bie bon ibm bcrjebjtcn Raupen, ©riUeu unb SöeSpen berüdftd)tigt, bagegen au&er ?ld)t läfet,

bafe öröfdjc unb fummeln burd)au« feine fd)äblid)en Sbiere ftnb, unb er biele SJogelbruten jerftört.

Ve|jtcrc«3 gebt am beften batauö b,erbor, bafe er, laut Sad)fe, fobalb er ftd) bliden läfet, bon allen

Sögeln, großen unb [leinen, b'fttg bcrfolgt Wirb, wäb/tenb biefelben Sögel fieb um feinen Setter,

ben 9)täufebuffarb, Wenig fümmern. Wit borftebenben SBorten bürfte übrigen« aller Sdmben,

welcljeu er bringt, angegeben fein; geredjte Abwägung biefe? Sdjaben« unb beä
sJJu^en«, weldjeu
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er burd) Slufjeljren berberblidjer ßevbttjiere bod) offenbar leiftet, ober ju ber (hlenntni* füfctn,

bafj er Sdjonung unb nidjt Verfolgung Uerbient. 3Ser jebeS SJogelneft unb jebc-S junge :Mh.üb,n(tic.\

rocld)eS er berfpeift, \ [y.n jur Saft legen will, wirb roie ü bl idj, nur ben gefäbxlidjen föäuber in JSpt

fetjen unb beffen roobltbätigeS SBirfen felbftberftänblid) barüber bergeffen. SJiit S^iegjägcrn ifl m

biefer SBcjicljung nidjt 31t redjteu: fie finb unb bleiben taub gegen jebe borurtljeilsfreie (Jrroägung.

Unfer 9Jläufebuffarb, baS Urbilb ber Familie unb ber Sippe ber Stoffarbe (Buteo)

inebefonbere, fennjeidjnet fidj burd) kleinen f.tjmalen, ftart gefrüntinten Sdwabel, ungefiebeitt

Jvu&wurjelu, toerbältniSmäjjig furje dränge, breite Sftügel, unter bereu Scrjtoingen bie brittc bi»

fünfte, unter fid) gteid) langen Sdjmingen bie anberen überragen, unb futjen, ^ödjftcne mittet

langen, gerabe abgefdjnittenen Sd)h>an}, roeld)er bon ben jufammengelegten klügeln bebedttoiti.

33on bem Söefpcnbuffarbe unterfdjeibet fid) unfer Söget unb feine Sippfdjaft augenfällig aufjetbra

burd) feine, rocid]C, rjaarförniige, öon ber Glitte ftrablenförmig auSgetjenbe 5eberd)en, tncld)e b:e

3ügel unb bie Umgebung bcS SdjnabelS befleiben.

$er SJtäufcbuffarb ober Käufer, fonfl audj iBufe^arb unb SBuSaar, Eiäufetjabis&t,

«Mäufefalf, SJcäufeaar, SDtäufegeier, 9iütteltoeir>, Söaffertjogel, Unfenfreffer unb SBalbgeier genannt

(Buteo vulgaris, albidus, cinereus, fasciatus, mutans, septentrionalis, medius ueb

murum, Falco buteo, albus, glaueopis, versicolor, albidus unb Pojana), erreicht eine Sänge

t>on fuufjig bis fccrjounbfunfjig bei einer ^Breite bon tjunbertjroaujig bis ^itubertfünfunbjroanj^

(Zentimeter; bie ßänge beS tfittigS beträgt adjtunbbreijjig bi* Diesig, bie bcS SdjroanjeS fedjeunc*

iiuanjig Zentimeter, lieber bie Färbung ift fdnuer etroaS allgemein gültige« ju fagen; bennfcr

©uffarb änbert aufjergeroörjnlid) ab, fo baß man feiten jroei üotlfommen gleidj gefärbte Stüde ton

ü)itt liebt, ©injelne finb gleichmäßig fdjroarabraun, auf bem Sdjroanje gebänbert, anbere braun uf

ber Dberfeitc, ber 93ruft unb ben Sdjenfeln, fonft aber aud) auf lid)t braungrouem ©runbe inte

Cucrc gcfledt, anbere lidjtbraun, bis auf ben Sdjtoanä läng* geflreift, anbere gilblicb>ci& nu!

bunflcrcn SdjHungen unb Sdjtoanjfebern, auf ber 33ruft gcflerft, auf ben Steuerfebern gebänbert it

£aS Sluge ift in ber 3ugenb graubraun, fpäter rötblidjbraun, im bof)«n Sllter grau, bie M**
baut rua<b>, ber 3fu& tjeUgelb, ber Sdjnabel am ©runbe bläulieb, an ber Spifee fdjroärjlid).

S)aä Verbreitungsgebiet bcS Suffarb reidjt nidrt weit über ©uropa binauS. Sdjon in bei

Steppen SübrußlanbS erfefct i^n ber merflid) größere, ftärlere unb boddäufigere, jroar bielfadi

abänbernbe, an feinem meift lidjten, faft weißem Sdjwanje ju erfennenbe 9taub« ober Äblti'

buffarb (Buteo ferox, cauescens, longipes, leueoeephalus
,
aquilinus, rufinus, fulitri

nosus, pcctoralis unb nigricans, Accipiter ferox, Falco ferox, rufinus unb astracann?

Butaquila leueoeephala, Butae'tus leueurus, Circaetus ferox unb Limnosalus africanu?):

in Sibirien, Äleinaften, «Rorboftafrifo Wirb er burd) ben, auf bem 3uge aud) 25eutjd)lanb buta>

Wanbcrnben Stepbcubuffarb (Buteo desertorum, rufiventcr, cirtensis, capensk

vulpinus, minor, tachardus unb Delalandii, Falco desertorum unb cirtensis) vertreten

Weldjer fid), im ©egenfafce ju jenem, burd) merflid) geringere ©röfje unb borroaltenb röt^lidjee

(Hefteber, minbcftenS beutlidj rötblid)cn ©djroanj fennjeid)net, unferem 93uffarb jebod) fo nob/

ftcljt, ba§ er leid)t mit tym bertt)ecr)felt roerben fann. 2lu§erbal& CuropaS b,at man ledern

in lurfeftan unb mäb^renb beS SBinterS in ^torbafrifa beobad)tet. Qt ift in ©ro&britannien foft

ausgerottet roorben, im füblidjen ©fanbinabien, 9torb> unb SJUttelrufelanb, Üänemarf, Srutid-

lanb, Defterreid)» Ungarn bagegen einer ber bäufigften 9taubbögel, in Jpollanb bouptfäd;lid) on'

bie öftlid)en Xt)eile befcrjränft, in ^Belgien unb ^rrantreid) feltener Staub«, aber t)äufiger iöanbei'

Dogel, auf ben brei füblidjen Oalbinfeln regelmäßiger SÖintergaft. 3m füblidjen £eutfd)lai;b »et«

ineilt er geroöb^nlid) aud) mätjrenb ber Söintcrjeit, in ben nörblid)en Ifjeilcn tuanbert ber größere
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Ib,eil btr 9?rutr>ögel. flältere ©egenben berläfct bet SSuffarb jebeS 3ab,r im .fcerbfi, unb jtuat im

©eptember unb Cftober, um im SDlärj ober Slprit jurürfjufc^ren. ©elegentlicb, beg 3uges

bilbet et ©efeöferjaften tion jtoanjig bis merjr als fyunbert ©türf, roeldje jttjat mit einanber

in gleichet 3lid)tiina balunfliegen, aber butdjauS feine ©djroärme bilben, fonbern ftd) übet ftläcrjen

Don mehreren Öebiertfilometern öertb,ei(en, langfam unb meift in jiemlid)er #ob> barnnfliegen.

aud) ftetd nod) £eit finben, ^albe ©tunben lang in toeiten ßreifen fic^ emporjufcfjraubcn. 9Iuf

bem SRüdjuge Derweilen fte gern einige löge an nab,rungt»erfpred)enben Orten unb manbetn

ONäiiWbnHarb (Buleo rulfirls). '» natfirl. ttrS&r

bann ein Stüd roetter. Sunt ©tanborte roärjlt baS ^aar äOalbungen aller Sttt, am liebflen folcfje,

meiere mit 5elb unb äöiefen abtoed)feln
(

fetjlt jebod) aud) in auSgebelmten öorften ntd)t unb fteigt

l;üdj im Gebirge empor.

£er geübte 39eobadjter erfennt ben 2?uffarb auf ben erften Stiel, berfelbe mag ftjjcn ober

fliegen. öetoötjnlid) fifyt er jnfammengebrürft, mit wenig antiegenben 5^*™. gettl auf einem

gufje, ben anberen jufammengebogen jtuiferjen ben Gebern oerftedt. 2)er ©tein, ber Crbtjügel ober

bet S3aum, meldjen er jum SRubeftfce erroätjlt Ijat, bient ib,m als ÜBarte, öon »eldjer aus er fein

ftebiet überfdjaut. $er glug ift langfarn, aber leidjt, faft geräufdjtoS unb auf roeite ©treden r)in

fdjmebenb. 3agenb erhält fid) ber iBuffarb rüttelnb oft längere 3eit über einer unb berfelben ©teile,

um biefe auf baS geuauefte abjufud)en ober ein uon iljm bemerfteS Ifjier genauer in 9 9luge ju

faffeu. ^ngreifenb fällt er mit bart angejogenen Sdjmingm auf ben 39oben b,erab, breitet bidjt Über

bemfclben bie Sittige roiebrr, fliegt roob,l aud) «od) eine tur^e ©trerfe über bem S?oben batjin unb

greift bann mit weit auSgeftredten Sängen nad) feiner SBeute. JBei gett>af)nlid)er 3agb ergebt er

fid) feltener in bebeutenbe Oöfye; im grübjabre aber, unb namentlid) jur Qtit feinet ßiebe, fteigt er

«lOm. ttttlfllm, ». «uflaat. iv. 46
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ungemein t>och empor unb entfallet babei fünfte, metdje man ihm faum jutrauen möchte. „S5a, wo

et horftet", faßt 2lltum fetjr ridt>tig, „ifl er eine wahre 3*«^ ber ©egenb. GS gewährt einen

prad;tuoücn Vlnblitf, Wenn bie beiben Sitten an breiteren SftühlingStagen unb auch fpäter nodt) in

ben fdjönftcn Äreifen über bem SBalbe fich wiegen. 3h* lautes unb fdjaltenbeS „.jpiäh" etr)ö^t noch

bie angenehme ^Belebung. #aben ffc tb> Äfinfte im Stiegen lange genug ausgeführt, fo jictjt ein«

bie beiben glügel an unb wirft fidt) in laut faufenbem ©turje herab in ben Söalb, unb fofort folgt

audj ber anbere nad)." Seine Stimme ähnelt bem 3Jciauen einer Jtajje, unb u)r öerbanft er feinen

tarnen, ba baS SSort „SBufe" foöiel als fl aijc bebeutet, ber Suffarb alfo Äafcenaar genannt roorben

ift. Unter ben Sinnen fleht baS ©efidjt obenan; aber audt) baS ©crjör ift fdjarf, ba« ©efühl fein,

ber ©efdjntad mcnigftenS nidt)t öerlümmert unb ber ©eruch öielteicht auSgebilbeter, al§ mir glauben.

S)ie geiftigen Säb,igleiten fdjeinen Wohl entwidelt au fein: foWobl ber fretlebenbe, toie ber

gefangene geben oft genug SeWeifc großer ßlugljeit, ßift unb SeTfcbtagenheit

Gnbe 2lpril ober ju Anfang beS 2Jcai bejieb,t ber Suffarb feinen alten &orft toieber ober

erbaut einen neuen, Gr erwägt Ijierju einen ihm pajfenben Saum in 2aub- ober 9cabclmälbern

unb errichtet r)ier, balb Iioiicr, balb niebriger über bem Soben, in ber Siegel möglich ft nahe

am Stamme, entWeber in 3uufeln "ber in paffenben 2lftgabeln, ben faß immer großen, mit

ben Sauren an Umfang junelmtenben Sau, fattS er nidjt öorjie^t, ein it)m geeignet erfdjeinenbeS

jfolfraben- ober Ärähenneft ju benufoen. 3n ben meiften fällen ift er nicht altein Saumeiftcr

für fid}, fonbern aud) für biele anbere Stauböögel unfereS SaterlanbeS. S)er .£>orfl t)at ungefähr

fedtj^tg # tjöd&ftenS adb^tjig Zentimeter im üurdjmefjer unb befielt aus ftärferen 3njeigen, Welche

nad) obenhin immer bünner unb jutc^t mit groger Sorgfalt ausgewählt \u werben pflegen, fo baß

bie flache Sertiefung mit garten, grünen Steifem auegefchmürft erfetjeint. Zuweilen füttert er bie

9Jculbe nndi mit SJcooS, Tf)kxf)aaxm unb anberen weisen Stoffen auS. S5rei bis biet Gier, welche

auf grünlichweißem ©runbe hellbraun geflecft finb, bilben baS ©elege. S)aS 28eibd)en fdjeint

allem ju brüten; bieSungen aber werben öon beiben eitern gemeinfcb>ftlict) ernährt.

S5em Suffarbe ergebt eS ungefähr ebenfo wie bem ftudjfe. 3eber Uebergriff öon it)m wirb

mit nüßgtinftigen SUden bemerlt, feine uns 9tufeen bringenben Ütljätigteiten bagegen rege'*

mäßig untetfdjäfct. $n ben klugen aller Söget gilt er als ber fdjäblicbfte Stauböogel unfercl

SaterlanbeS unb Wirb beSljatb mit förmlicher Grbttterung öerfotgt. S)er gemeine Sauerufcfjüfce

geftaltet fich aWar lein eigenes Urtheil, berfehlt aber feiten, bem Säger nachzuäffen. „SHc SBuffarbe

allein", fagt ßiebe, „jogen im Sa^rc 1848 ein fd)limmereS 2ooS, alle übrigen Kaubbögel bagegen

ein beffereS. 3n bem genannten unb nädjftfolgenbcn 3ahre würbe bon ben 93aucrn eine große

9Jlenge biefer fet)r unfchäblid}en Stäuber am #otftc ober im 9(nfd)leichen gefchoffen unb prahlerifd)

an bie Scheunenthüren genagelt, einfach beSr)alb, Weil bie armen SBuvfdje yt groß waren, um
nid)t aufaufaUcn, au OertraucnSfelig, um bem ihnen bisher ungefährlichen fianbmann au mißtrauen,

unb a" plump unb au langfam, um bem Schrotfdmffe ausweichen au lönnen." SBas für bie

Sauern, gilt auch für Piele anbere Scb>ßjäger; minbeftenS glaube ich, baß nur bie wenigften öon

ihnen fich ein auf eigenen S8cobad)tungen bemhenbeS SBilb ber Xt)ätigfeit beS SuffarbS geftaltet

haben. 3u ben Jägern, Welche ben Suffarb rüdfid}tSloS öerurtheilen, gehört auch ein wohler*

fahrener Söaibmann, Dberjägermeifler öon SJteherinrf. „Seit funfaig 3oh"n"f fdjreibt er mir,

„habe ich ben Suffarb in ben wilbreichften ©egenben öon £eutfd)lanb öielfadj beobachtet unb tann

mir baljer wohl ein gaua beftimmteS Urtheil über feine Stüfetichtcit unb Sdjäblidjfeit erlauben.

Gr fowohl wie fein SerWanbter, ber Stauchfußbuffarb, gehören unftreitig mit au ben fcbäbUdjften

9tauböögeln, unb ftcht ber Schaben, welchen fie ber 3agb ttmn, mit bem Ku^en Welchen fie bem
f5»rft» unb Sanbwtvte bringen, in gar leinem Serhättniffe. S5ie Suffarbe rauben tRct>fälber, ^>afen,

befonberS junge, ^afanen au allen ^aljrr^citcn , unb alte Rebhühner. 3^h fa:u: bico buTd)

hunberte öon SBeifpielen beWeifen, unb alle 3agbbeftyer ruilbreietjer ©egenben Werben meiner *?ln-

fidjt beitreten. 3n Wilbreidjcn ©egenben fdjlagen bie Suffarbe 3)täufc nur gana beiläufig, genau

d by Googl



3Räuf cbuf färb: gorlvflaujuiig. Oia^uua. 723

ebcnfo tote ber tjrudjä, Wenn et lohnenbeve Seute jur Serfügung hQr - 3d) wobne gegcntoärtig in

Sd)lefien. 3tt biefem Frühjahre gibt e8 in tyeftgen 3Mbmarfen jiemlid) biele Wäufe, fo baß

3toei Wenfdjen wär)rcnb be§ 9Jpril3 wöchentlich fünf- bis fed)Sb,unbert Wäufc auf betn SDÖeijen«

unb SRoggenbrciten bon etwa breifjunbcrt £eftar gefangen unb abgctiefett hoben. Söft^renb

bei ganjen grühjafjrä habe td) nod) feinen Käufer im ftelbe erblitft, wob,l aber in unb am 9tanbe

bei SBalbungen unb Sfelbraine, wo wenige Wättfe ju bemetfen finb, gejefjen. §ier im Äreife

9leumarft finb innerhalb bierjeljn lagen bter SäUe borgetommen
, bafj ben Suffatben junge

$afen, meldte fie im SBalbe gejdjlagen unb bereit* 1)a\b betört Ratten, abgejagt mürben. 3*°ei

bon ben Sttffarben tonnten babei erlegt werben unb hatten int Wagen nur SBtlbprct Don jungen

#afen, aber feine Spur bon Wäufen. 3" meiner 9cad)barfdjaft hat man biefelben Erfahrungen

ebenfalls gemalt unb nid)t blofi mit jungen $afcn, fonbern aud) mit alten Sajanentjennen. Gin

Sorflbeomter f)atte gattj fürjlid) ein ©tofenc^ mit einer £aube aufgeteilt, um einen ^>üt)nerc)abid^t

3tt fangen, fid) fetbft aber, um ju beobachten, etwa eintjunbertunbfunfjig Schritte bom 9le^c berftedt.

Statt be3 erwarteten Oabtdjte erfd)ien ein Käufer, fttffj feufredjt von oben herab auf bie Üaube

unb lioltc biefelbe au8 bem i> leite, olme bafj biefeS jufcfjlug. ;Um folgenben Sage ftanb bai Da-y

wieber auf berfelben Stelle, unb wiebertim etfd)ien wahrfdjeinlid) berfelbe Suffarb, unb nochmals

holte er bie iaube auS bem *Re^e, ohne bafc er fid) fing. 91m britten Jage würbe baS Sd)lagncfc

oben ntit flreujfäbcn tiberjogen unb fo aufgeteilt. 3)a fing fid) enblid) unfer fdjlauer Diäuber.

9lud) er blatte feine Wäuferefte im Wagen. 3"t 3ah" 1834, als int #erbfte eine arge Wäufeplage

rjerrjdjtc, würben in jungen Eiehenpflanjungen ber Dberförfterei ßebberrifc, in benen bie 9tager

firf) überaus fdjäblid) erwiefen, täglich gegen taufenb bon tr)nen in gebohrten ßöd)ern gefangen

unb getöbtet; aber aud) fjier mußte man erfahren, bafj fid) bie Suffarbe, beren es jiemltd) öiele

gab, nur um bie jungen tjfafanen fümtuerten unb äufjcrft Wenige Wäufe in ben fortwäfjrenb

beobachteten Eidjenpflanjungen fingen. S)ie auf ber Ärähenfjütte erlegten Waufer Ratten beStjalb

aud) nur Sleijd) bon gefd)lagenent @eflügel unb feiten bie Ueberrefte einer WauS in bem Wagen.

Sei folct) einem argen Wäufefrafjc fommt e§ gor nidjt in Setradjt, was bie SBuffarbe an Wäufen

bertiigen, unb bie Wenfchenfjaub fann in fur^er 3eit ljutibertmal ntef)r leiften. Webrfad) ftnb

mir Srällc borgefontmen, bafj Waufer junge 9?ef)fälber gefd)lagen Ratten unb aud) babei erlegt

würben. Seit langen 3at)ren habe id) alljährlich in ber Srunftjeit ber SRefje auf berfdjtebenen

Stebiercu geblattet. Söieberljolt ift cc- mir babei gefd)er)en, bafj SBuffarbc, wenn id) einigemal

geblattet hatte, bid)t bor mir auf adjt bis aet)n Schritte auS ber £uft mit grojjer Sdjnclligfett

heritnterftie&en unb mit auggebreiteten Sögeln wilb umherfchauten, in ber Hoffnung, rjier ein

9lchfcilb erbeuten ju fönnen. S)ie mich bei ber 3agb begleitenben Srorft» unb 3agbbeamten hatten

biefelbe Erfahrung fd)on öfter« gemacht. 3d) bemerfe r)ierju nod), bafj id) bor Seginn be8 ©lattend

uieinalB einen ©uffarb in meiner 9läb> Wahrgenommen hatte; pe mufjten alfo ba8 ßiptn' ober

Statten minbcftenS breihunbert Schritte weit bon mir wahrgenommen h°ben. 5Dafe SÄebhüh"«

int SBittter bei Schnee unb Safanen an ben Sfutterblä^ett bon Suffarben fehr h^upfl 9ffd)lagen

Werben, fönnen alle Säger, weldje bergleidjen 3agben beaufftchtigen, betätigen. 3d) fönnte

unjählige Seifpiefe anführen, Weldje bie ©d)ablid)feit be« Suffarb» bcWetfen; bod) würbe baä tytx

3tt weit führen. 9tad) allem bem f)ier gejagten fann id) ber in ber erftett Auflage be$ fäinltUni'

ausgekrochenen 9lnfid)t nid)t beipflichten, ba& bie Suffarbe mehr ju ben nfifeligen als fd)äblid)en

Sögeln gehören fotlen."

3d) tjaBe ben attögejeidjneten Söaibmann, beffen Erfahrungen id) in t)ohfm Örabe fdjft^e,

boliftäubig ju S&orte fontmen laffen, tnug aber erftören, bafj id) tvol« atlcbem in feiner SBeife bon

ber übetwiegenben Sd)äblid)fcit be8 SuffarbS überzeugt worben bin. 2Ba8 bie Uebergriffe biefer

IRaubbögel anlangt, fo geftehc id) ft* oudj jefet nod) ohne weitered ju, ebenfo wie id) biefelben audj

in ber erftett Auflage beö „Xhic^eoen*" berfdjwiegen habe. 3d) will iogar nod) weitere Selege

für bie jeitwcilige Sd)äbltd)feit be8 Suffarb« beibringen, tb>ilö eigenen Seobadjtungcn, fytiU
46«

Digitized by Google



724 ixiinftc Orbnung: Waubccgfl; afle ganttte: Ralfen (Auffärbe».

fremben Wtttbeitungen 9ted)nung tragenb. 2öab> ift eS, baß bet Suffarb, eben fo gut tote s2J<äufe,

{Ratten unb $amfter, Schlangen, 3röfd)c, flerbtljiere unb 9tegenwürmer, aud) junge £afen ffingt

ober alten, franfen, namentlich, bermunbeten ben ©arauS madjt unb bon intern Söilbprete ftöpft,

tüdjt minber richtig, baß eT jumeilen 9tebf)ütjner fdjlägt, möglid) fogar, baß et gewanbt genug ift,

um felbft im Sommer unb £>erbfte gefunbe gelbtjütmer ober Jafane ju fd)lagen, ertoiefen ferner,

baß er feinen Sungen außer ben eben genannten SBilbarten Maulwürfe, grinfen, 2etd)en, Mmfeln

unb anbere junge Sögel, beren er ftdt) bemächtigen fann, juträgt, nid)t »06,1 in STbrebc ju fietlen

enblid), baß er nad) 9trt ber SBeifjen unter Umftänben fogar @nten«, bieltetd)t nod) anbere 3agt-

bogeleier frißt. 9lber bie $auptnabrung beS SuffarbS Lu-ft e Ijt trofcbem in alten 3Irten bon Käufen,

in SRatten, $amftern, 3'fetn, Sröfdjen, 4?eufdjreden unb anberen Äerbtbicren, alfo in Xfjiercn,

roelctje unä enttoeber auf ba* empfmblid)fte ftrjäbigen ober, toie bie ftröfdje, in fo vi iilreicftet Wenge

bortjanben finb, baß bie 93ernid)tung einzelner bon ifmen nict)t in 93etradjt fommt. SHafiuS tjat

breiig SRäufe bem Wagen etneS einzigen Snffarbe entnommen, SJtartin fjunberte biefer iljm jum

Vlusftopfen überlieferten 9iaubbögel geöffnet unb in alter Äröpfe nur SRäufe gefunben. <Jd mag

fein, ba| bie Slnnatjme bon fienj, nad) toeldjer ein SBuffarb bei breißig ^Käufen tägtidj ungefähr

jefmtaufenb ©tüd ber fct)ablict)en Wäger bertilgcn fott, toie alle ät)nlidjen auf berartige 33ercd)*

nungen gegrflnbete 2Rutt)maßungen falfcf) ift; richtig aber toirb trofc attebem fein unb bleiben, ba§

ber Suffarb im allgemeinen burefj $ufjet)ren ber SRäufe met)r nüfct, ale er burd) ©plagen einzelner

äöilbarten fdt)abet. 9tidjt bergeffen barf man gerbet namentlich nod) baS eine, baß aud) btefer

JRaubbogcl toie alle Sertoanbten meljr ober toeniger ben SJcrbältniffen fid) anbequemt, alfo in

befonberS toilbreidjen ©egenben in erftärlicqer Söeifc öfters an einer Söilbart fid) bergreift als in

einer toilbarmnt, too itjtr, bie a1 iL-Iii ig feit fotct)cr JBeute ungteid) meljr ÜRüt)e berurfadjt als bir

Grtoerbung feiner regelmäßigen 92at)rung, ebenfotoenig außer $d)t Iaffen, baß er jeittoeilig befonbet*

fdjäblid) toirb, namentlid) toenu er hungrige, biet berlangcnbe 3unge aufjufüttern b^at, alles fdjlägt.

toaS er ju erlangen unb au betoältigen im Stanbe ift, unb, toenn ber junger it)n treibt, im SBinteT,

befonberS lütnt fid) acigt. Saß nidjt alte Säger mit SRe^erind übereinftimmen, mag aus folgenfcn

Sorten beS örafen £o Spott) Verborgenen. „2öo biete 9Räufe finb," fo fdjreibt ber genannte an

{Rief entbot, „finbet ftd) ber Utäufcbuffavb auö weiter Seme ein. 3tU im 3ab^re 1873 bie SRäuff*

plage bei und anfing, blatte id) bie erften biefer lanbtoirtfdjaftlidjen Oreinbe in einem .vilecfc^lage

bon fünf .{peftar. 3cben lag tonnte idj nun jtoölf ^Dlänfcbuffarbe feben, toeld)e fleißig bem SJläufe»

fang oblagen unb bie jungen £afen unb 5Rebb,ütjner bollfommen unbeadjtet ließen. Sie toaren ben

ganjen lag auf biefem glede berfammelt, bis bie 9Räufeblage weiter um fid) griff, Wo fie bann

immer toaarweife ib,ren ©tanb natjmen. 3m 9Binter bon 1874 ju 1875 bagegen bei bem ^ob/u

Sd^nee War ber "JJtaufebuffarb fft)t gefätirltm, Wenn freilid) aud) nur au§ s
)Ijü). i'Ietn Orafaner^

jäger Ijat wä^renb biefer .-Jett fieben bon itmen in Xcllcr-rücn gefangen, uadjbcm er bortjer jeben

bon ib^nen ein ^ul|n blatte fdjlagen feb.en. S)iefe8 jagte er il)m ab, legte ba8 ©ifen auf biefelbe Stelle

unb barauf baSfelbe £ufjn, worauf gewöbnlid) nadj einer Stunbe ber 3)ieb im ßifen faß. Obne

2luffid}t tjätten bie fieben Stoffarbe unter meinen ^üb,nern auf bem tJutterblafce arg aufgeräumt.

3>e8f}alb ifl meine Slnfidjt, im Sommer laffe man i^n fliegen, im SBinter fdjieße man i^n, too man

if)n trifft." S3om Stanbbunfte beö 3äget8 and mag biefc Sluffaffung als gcred)tfertigt gelten;

anberS aber bcrtjält eS fid), wenn man ben Stanbpunft beS ^ ov|t = unb SanbwirteS bcrüdfid)tir
v
!

unb in Erwägung jictjt, baß beibe bod) wot)l nod) mel)r als ber 3äger berechtigt finb, über bin

9tu{pn unb Sdjaben eines Ib,iereS ju urttjeiten. Jlmn fte eS unbefangen, ob^ne 9tüdfid>t ati

bie 3ogb, bann ftebj bie borwiegenbe 3lü|jlid)teit beS SuffarbS unantaftbar feft, unb ba nun bft

sRatuiforfd)er offenbar ben Stanbbuntt beffen ju bertreten bot, Weldjer fid; beftrebt, bem nu^barrn

3Joben ben böd)ftcn Ertrag abzuringen, blatte id) aud) i . nt nod) an meiner früher auSgefprod)encn

Meinung feft unb betrachte cS nacb, wie bor als eine fd)tnad)botle .£>anblungSweifc, wenn ber Ver-

treter ber Iljierfunbe in ber ^auptftabt einer unferer ßleinftaaten bor ber Jträb/nljütte tägli^
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toteren bid fünfzehn Suffarbe erlegt, beffen öffentlich fiel) rüfjmt unb mit Sef)agcn berjeidjnet, bog

mäb,renb bet einen 3"ÖJe^ bierf)unbert Stüd biefer 9iaubbögel bernid)tet morben feien.

Dbrootjl mir bie bon 9Jietyeuncf betu Suffarb jugefprodjene ftäbigfeit ober bod) ?lbfid)t,

unter Umftänben aud} ein ;Ncti!alb ju fd)lagcn, nid)t glaublich e vi.feinen Witt, mnfj id) bod)

jugeftehen, bafj unfer Sögel juroeilen, gerabe al« ob er finnlo« märe, fid) aud) auf Ifnere ftürjt,

benen er nid)t« angaben rann. „3m 3ab,re 18G3", fd)reibt mir Siebe, „ftic& ein Etäufcbuffarb

an einem trüben $erbfttagc auf einem falbmege bei #ol)enlauben auf einen 3ugod)fcn unb tjadte

fid) auf bem 9tüden be« erfdjrecften Itjiereg fo feft ein, bafj ibn ber Sauer mit bem ^eitfdjenftodc

tobtfcblagen fonnte. Sefagter Suffarb mar molil tott bor junger. Jienn bajj biefer auf bie 9iaub-

bögel merfmürbig etnrotrft, bemeift ba« bereit« mitgeteilte Setfpiel bom Sperber, roeldjer, eben

gefangen, im 3»mn»« f<d) auf meinen Vogelbauer ftürjte."

Um ben Suffarben, toeldje id) auf unferen Flüren nidjt miffen mödjte, nod) einige Ötcunbc

311 merben, mitt id) nod) au«brüdlid) bwborheben, ba& ber fo oft falfd) beurteilte unb gefd)tnä>tc

Sögel einer ber mirtfamften Sertilger ber flreujotter ift. ÖenA t»at bie umfaffenbften Serfudje

angeftellt, um ftd) hierüber ju bergeroiffern unb feiert ben Sufforb begeiftert in SBort unb fiieb.

Um bie @efäf)rlid)teit ber kämpfe be« Suffarb« mit Sipern ju mihbigen, mufj man miffen, baf;

er nidjt gefeit ift gegen ba« ÜJift ber Äreujottcnt, fonbern ben Siffen be« tüdifd)en ßriedj»

f.; im* erliegt, menn biefe einen blutreichen Iij.-ii be« Seibe« getroffen t)aben. Cr« mag atterbing«

feiten bortommen, baf$ ber SHaubbogel nidjt al« 6ieger aud bem Äampfe herborgeb,t; einzelne aber

finben gemifj ihren Sob in bem Äampfe mit Äreujotteru. 60 erfuhr #ollanb eine mirflid) rüb,-

rrnbe ©efd)id)te bon einem ib,m befreunbeten glaubroürbigen Sotftmanne. 2erfelbe t)attc einen

Suffarbhorft erftiegen, meil ber Sögel, ben er bon unten fdjon gcielicn, nidjt abgeflogen mar. 211«

er nun jum gmftc tarn, bemerfte er, bafj ber Suffarb nid)t mehr lebte. ßr nahm itm in bie -Oi>ijc

unb fat) ju feinem nidjt geringen Scbreden eine lebenbe flreujotter unter bem Suffarb liegen.

2>icfer mufjte alfo bie Schlange in ben |>orft getragen, einen Sijj bon it)r empfangen haben unb

nn bemfclben berenbet fein.

Sie uörblid)en ßänber ber ßrbe, inebefonbere aber bieJunbra, bemo^nt ein Suffarb, metdjer

fid) burd) feine roie bei ben Hblern befieberten 3u&murjeln befottber« auszeichnet unb bee^alb bon

meinem Sater jum Sertretcr einer gleichnamigen Sippe (Archibutco) erhoben morben ift, ber

9taud)fuf$buffarb ober Sdjneeaar, 9)loo«., Schnee«, Webel« unb Sd)erengeier, ©raufalf ic.

(Archibuteo lagopus unb pennatua, africanus, alticeps unb planiceps, Falco lagopus,

sclavonicus, sublagopus unb pluinipes, Huteo lagopus, Butaßtus butco unb lagopus).

3)er Schnabel ift Kein unb frtjmal, ftarl gelrümmt unb langhafig; bie großen Flügel, in benen

bie britte ober bierte Sdjmungfcbcr bie übrigen überragt, erreidjen, jufanuncngelcgt, ba« Cnibe

be« langen, abgerunbeten Schmanje«. 2)a« ©efieber ift loder, in ber ©urgelgegenb ju Surften

umgeftaltet; bie Sebern ftnb grojj unb lang, bie, meldje ben flopf unb 9iaden befleiben, mittellang

unb 3iigerunbet. 2>ic ungemein abänbcrnbe Färbung ift ein 0emifd) bon SäJeifj, ©elblid)mci§,

9tothgrau, Sraunfchmarj unb Sraun. $ie Sänge beträgt fünfuttbfedjjig, bie Sreite etroa hunbert»

unbfunfjig, bie ^dtiglänge fünfunbbierjig, bie Sd)manjtänge bierunb^man^ig Zentimeter.

Cbroohl ber 9taud)fugbuffarb in bcrfd)iebenen Iljnleu 2)eutfd)lanbd, inäbefonbere aber auf

tilgen, in SBeftprcufjcn, berCaufijj, 2f)üxin^n unb am launuä, gehorftet haben fott, liegt unfer

Satcrlanb bod) jenfeit ber ©reine feine« eigentlichen Srutgebiete«. 9118 biefe« h<d man bie lunbra

anjufehen. ermiefenerma6en ^orftet unfer Sögel im Horben ©ro|britannien«, namentlich in

Sd)ottlanb, mahrfd)eintid) aud) nur auf fold)en Stellen, meld)e ber Xunbra ähneln. Safe er

bon biefer feiner belicbteftcn 2öol)nftättc in füblid)er gelegene äöalbungen ft reift unb in il)ncn feinen

\xuft errichtet, ift ertlärlid). ]n Europa finb tö bor allem Stanbinabien unb ftorbrujtfanb, mo
man ihm mährenb be« Sommer« begegnet; in Sibirien haben mir ihn erft am nörblid)en 9ianbe be«
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SSalbgfirtclS, toeit häufiger aber in ber eigentlichen lunbra beobachtet, unb in 'Jlorbamerila, roo n

ebenfalls borfommt, roerben jroeifelloä biefelbcn SJer^öttniffc mafjgebenb fein. Selbft bo, roo <:

weitet im ©üben fyotftet, roie beifpieläroeifc in Sfanbinauien, pflegt ev fid) ju feinem Söormn&t jol4:

©teilen auäjufudjen, roeldje ber Xunbra gleichen ober, ftreng genommen, lunbra finb, ob ftt quo

ringS pon Söalbungen umgeben fein fottten, wie beifpieläroeifc bie narften, faxten Sjclbs betÖtbirgt

Sa uitfußtuHarb 'Archihntro IftgopmO. «'» nalßtf. <*t8|t.

9?ei Ulli \u ßanbe trifft ber ftaudjfu&buffarb, oon Horben fommcub, um bie Glitte beflCftcta

feiten früher, meift etroaä fpäter ein, um l)ier, in feiner 2öinterf)crbcrgc, bii in ben DIärj, K Lt •

bii juni Vlpril, ju ücrmeilen. $n cinjelucn Wintern befjnt er feine Söanberuugcu weiter au?, j"

ober fcfjon in Sübfraufreidj unb Worbitalien 511 ben fefjr feltcnen (*r}d)ciiuuigen unb wirb m
noct) auf ber Kaltau», nicht ober auf ber ^hrenäifdjcn Jpalbiitfcl beobachtet. 9)on Rotb™^

auä bcfudjt er bie füblidjen Ib/ile be<S Öaubcä ober bcjicl)t bie an baa Sdjroarje ÜJleer grcnicn^

2anbfUi$ej üou Sibirien auä maubert er bi$ in bie Steppen lurfeftanä.

<?in geübter Beobachter ift im Staube, ben 3iauchfu&buffarb in jeber Stellung, na'"'" 1

^
aber im Stiegen, oon feinen einheimifchen Söerroanbtcu ju uutcrfdjeiben. Sie längeren (5'"9fI

131
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ben fcbwarjen Steden am #anbgelenfe unb bie auffallenbe Sdjwanjjeidjnung laffen ba8 ötu^bitb

öon bem beS SuffarbS tjinlänglid) abweichenb erfdjeinen. Such ftnb bie Sewegungen beiber SBögel

öerfdjieben, inbent bet Kaudjfujjbufjarb bie Schwingen beim '3 ij lagen tiefei nach unten bewegt

unb nach je jwei ober brei Schlägen eine ©trerfe gerabeauS ju fdjtoeben pflegt, abgeben t)ier«

öon, untertreiben ftch beibe »rten in ihrem Söinterteben fo wenig, baß man baS öon bem einen

beobachtete unbebenflidb auch auf ben anberen bejie^en fann. Siel et)et unb beftimmter laffen ftch

hinftchtlidj beS SommerlebenS ber beiben fo nalje öermanbten Sögel Unterfd}icbe nochweifeu.

Söenn man bie Junbra burdjreift, wirb man ftchertid) im Saufe ber erften Söanberftunben,

minbeftenS SÖanbertage, ein fltaudjfußbaar bemerfen, entweber hodj am Gimmel freifenb ober

nach Suffarbart niebrig über bem Soben fdjweoenb, öon 3ett ju 3eit rüttetnb ein ©tuet weiter-

fliegenb unb toieberum fieb feftfteümb, um einen ßemming ausftnbig ju machen. Setritt man bie

Xunbra in ben testen Jagen be§ 3utt, fo toixb ein folcher Sögel ntdjt öerfefjlen, fobalb er ben

9flcnfdjeu gewahrt, auf if)n aujufliegen unb ihm unter lautem ©efdjrei feine 9lngft, baß berfelbe ben

£>orft befuchen möge, hinzugeben. Ilm biefe nämlich ftnb ben öier bis fünf Giern, welche öon

benen unfereS SuffarbS faum ftch unterfdjeiben laffen, bereits bie jungen auSgejdjlfipft unb ftfeen

im wolligen S)unenfleibe, bie Sllten erwartenb, auf bem .porfie. ßehterer aber fleht in ber 2unbra

nur höchft feiten auf einer «Stelle, Welche nicht ohne weitere Slnftrengung erreicht werben fönnte.

3war öerfehtt aud) ber töauchfußbuffarb nie, Säume ober öaffenbe fteUcnuifchen ju öerwenben, ift

aber auf weite Stretfen tun hierjtt gar nicht im Stanbe, weil eS an öielen Stellen feines eigen«

artigen Srutgebietes wohl hinretdjcnbe Gablung, nicht aber Säume ober greifen gibt, fict)t ftd)

bafjcr genötigt, feinen v»oxft auf bem Soben felbft anzulegen. 9lbWeidjenb öon bem Söanberfalfen

wählt er luerju nidjt foldje Stellen, weldje an 9lbbänge grenjen, fonbern regelmäßig bie Spifce

eines $ügelS, gleichviel ob berfelbe breifeig bis funfjig ober nur jwei bis brei 2tteter über bie burtf)»

fchnittliche #öbe ber ebene ftd) erhebt, »bgefeben öon bem für einen Suffarb ftdjerlich auffallenben

Stanborte, jeidjnei fid) ber .frorft, Welcher in walbigen (Segenben öon bem unfereS SJtauferS faum

abweidjt, in ber Sunbra noch baburdj aus, baß ausfd)ließlich bünne, gcbredblidje 3ö)eige ju feinem

Aufbaue öerwenbet werben : foftet cd boeb unferem StaucbfußbuffarbeSJtüfye genug, felbft biefe herbei«

jufdjaffen. Skite Streden burcbfücgenb, ftnbet er nur hier unb ba einen burdh irgenb einen 3ufflH

abgebroc&enen 3>oergbirfenjweig, im günftigften Qfalle einen auSgeriffenen 3l»ergbirfenftraud)

ober einen bürren ßärchenaft, welchen er öerwenben fann: febr erflärlidj baher, baß er fich mit

ben unbebeutenbften 3">eigen begnügt unb felbft fotehe jum Unterbaue öerwenbet, welche nicht

bider ftnb als bie in einanber öerfiljien ber 3n>ergbirfenfronen, auf benen ber &orft fteht. Xic

2aft bei lederen ift nodh immer fo bebeuteub, baß baS febwanfenbe, febernbe, fdjou unter bem

©ewidjte etneä Sögels ftd) biegenbe @eäft ber 3*ergbirfen 3U Soben Ijerabgebrüdt, gleichfam mit

bem ^orfte felbft öerfchmoljen unb fomit ftreng genommen jum unteren Steile beSfelben umgeWanbelt

wirb, ginbet ber Stauchfufebuffarb 9lcnthierbaare ober fonftige weiche Stoffe aur 9lu8fütterung,

fo fchleöbt er aud) biefe hierbei, wenn nidjt, begnügt er ftd), bie feht flad)e Sieftmulbe regelmäßiger

aU ben unteren Xfjeil beS ^orfted mit fel)r bünneu 3weigen unb einjelnen 9tiebgraShatmen auSju*

f leiben. 3m nörblidjen Sfanbinaöien legt er, nad) Söollerj'S Seobad)tungen, in ber 3eit öon ber

'.'Kitte be£ sMai bis ju Ghtbe be§ 3uni, in ber Xunbra SBeftftbirienS anfd)einenb auch nicht föäter.

6nbe 3"li wnb Anfang Stttguft fanben wir in berfc^iebeuen #orften 3unge im Sunenfleibe.

Setritt man baS Söofmgebiet eine« 9iauchfußpaareS, fo Wirb man gewiß burch bie 9llten

felbft auf ben $orft aufmerffam gemacht unb, Wenn man öerftänbniSüoll ihnen folgt, öon ihnen

fogar y.ix Srutflätte geführt Werben. 6iner ber Gilten hat ben herbeifommenben ^Renfchen, einen

ihm ungewohnten @egenftanb, öon ferne entbeclt unb fliegt eilig herbei, um ftch ben (Sinbringling

genau ju betrachten, bricht bann, wie bereits gefchilbert, in lautflagcubeS (äefchrei aus unb lodt

bamit regelmäßig, meift bereits in ben erften SUtmuten, feinen (Satten herhei. Seibe freifeu tu

öorftchtig hemeffener ^öhe, minbeflenS außer ber Schußweite eines SdjrotgeWehreS, über bem
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Söanberer, fdjrauben fidj im Greife atlmäljlidj ^ö^et unb ^ö^er, ftürjen bon 3eit a" 3eit w>ieb*r

tief t)erab, als ob fie einen Eingriff ausführen tooCttcn, wagen aber niemals einen ebenfo füfjnen

Stofj wie SQBanberfalten unter gleiten Umftänben, unb fefeen it>re Sicherheit nic^t aus ben klugen.

9lus ber auneljmenben #eftigteit ihres öefdjreies unb ifjret Bewegungen lann man jmat entnehmen,

bafj man fid) bem 4?orfte nähert, bemungead)tet ift es nid^t immer leidjt, itm ju finben. SJtan fann

in nicfjt allju großer Entfernung an ib,m borübergeljen , ba er felbft in leiner SBeife auffällt unb

nur burd) bie auf Weithin fidjtbaren lebenben Dunentlümpdjen, bie jungen, ertenntlidj toirb.

Srinbet man it)n recfytjeitig auf, fo lann man, mit bem Sernglafe bor bem Sluge, weiter unb toeiter

fctjrcitenb, bas Ireiben ber 3ungen treffltdj beobachten, .^armlos, wie üblid) bie flöpfe nad)

innen gerietet, fifcen fie in berfdjiebenen Stellungen neben einanber. Der eine lagert, ben §als

ausgefirerft unb ben Äopf auf ben »oben ber .{porftmulbe gelegt, bet)aglidj, tjalb gefdjtoff enen

Sluges, träumenb ober fdjlummernb; ber anbere tjoeft auf ben Oru&tourjeln uub neftelt fieb, mit

bem Schnabel tm bunigen ©efieber; ber britte berfudjt, bie ftumnielfjaften Sittige $u bewegen, als

ob er fliegen wollte; ber bierte fträubt ärgerlich baä Äopfgefieber, auf Welchem met)r aU ein

Dufeenb blutgieriger Würfen fifoen; ber fünfte lauert halb in fid) jufammengefunlcn jwifdjcn ben

übrigen. 9hm flögt plöfclidj ber Wlte, auf beffen ängftltdjeg Stufen bie gefammte junge <Sdjar

bi#t)er nod) uid)t geartet, tief t)erab unb ftreidjt eiligen ftluges fdjwebenb unmittelbar über bem

#oifte baljin: unb augenblirflidj burfenftd) alle jungen ju Soben nieber unb beharren regungslos

in ber Stellung, weld)e fie infolge beffen erlangten. Der eine, Welcher feine Sflügel ju bewegen

bcrfuctjte, würbe burdj ben, welcher ben Würfen jümte, über ben Raufen geworfen unb liegt jefct

fdjief auf bem Winten, ben einen geöffneten Sang buht an ben 2eib angejogen, ben anberen, Ijalt

gefd)loffencn weit bon fidj geftretft, ohne irgeub eine Bewegung ju wagen, ofjne burd) mct)r als

ein Surfen feine» Sluges unb ba« §eben unb Senlen ber atbmenben Sruft au berratt)en, ba& nod)

Sieben in itmt fei. So bilbfäulenhaft berfatjren bie 3ungen, fo lange man am «Refte fidt) aufhält

Wan lann fie aeidjnen, ot)ne befürchten au müffen, bafj einer berfelben bie Stetlung beränbere; man

barf fie aus bem tiefte beben unb wieber aurürflegen: fie werben fict) ftetS gebaren, al8 ob fie

leblos feien, unb biejenige Stellung getreulieb beibehalten, Welche man ihnen au geben ffir gut

befunben. Söäbrcnbbem fdjreien bie 9llten jämmerlich), flogen herab, fdjwingen fidj in Ärci*«

linien wieber narf) oben empor, geben burd) taufeub ^eirfjen ib,re 2lngft au ertennen, wagen aber

aurf) jc^t nod) nid)t, bis in Sdjujjweite au naben. 3b» Siebe au ben jungen betbötigen fie

übrigens aurf) in anberer 3Eöcife
r
baburd), ba& fie ibnen reirf)lid) Wahrung l)erbeifrf)leppcn. 3n

bem einen .£>orfte fanben wir, obgleidj er nod) feljr Heine 3unge entbielt, aufjer berfdjiebenen

Steften bon üemmingen, einen offenbar bor wenig Winuten erft abgewürgten jungen ßainpfftranb-

läufer, Weidjen bem 2lnfct)eine uadj bie jungen nod) gar nidjt berfdjlingen fonnten, unb ber

biellcid)t baau beftimmt mar, bon ben Sitten auf bem .$orfte felbft aerfleifrf)t au werben. Ueber

ben ferneren Serlauf ber 9tufafeung unb era«b,ung ber 3ungen bermag irf) narf) eigener S3eobadb>

tuug uid)ts imt^uttjeilcn, babe hierüber aurf) in feinem ber mir betannten SBerte etwas gclefen.

Dagegen erfahren wir burd) .g>arbie«S3rown unb sXlfton, ba§ bas Jffleibdjen in einem nidbt

augänglirf)en, alfo im Öcfltiftc ober in Seifen ftetjenben £>orflc au^erorbentlirf) feft auf ben 6iem

fit^t unb auweilen nid)t einmal buret) eine narf) bern £orfte abgefeuerte Äugel ftdj berfrf)eud)ert läßt,

ebenfo, bafj ber eine ©atte bes Haares ben ibm gcwaltfam augefügten Serluft bes anberen Tafd)

berfdjmerat unb unter Umftänben bereits am folgenben läge wieber beret}elid)t fein fann.

Das Beutetbier, welches ben Staucbfufebuffarb an bie lunbra feffelt, ifl ber ßemming,

beaiebenttid) bie eine ober anbere 9trt biefeS ®efd)ledjteS. Danl ber au&erorbentüd)en ^)äupglcit

befngter Söüblmöufe leibet ber Sögel wäbrenb ber roirfjtigften $eit feined ßebens niemals HJlangcl.

l'emmingc fängt er mübelo«, fo bicle er Witt unb braudjt; mit itmen emäbrt er ftrf) unb feine

3ungen. Da& er aurf) anbere £l)icrc ber Sunbra nidjt berfdjmäbt, ^at uns ber bereits erwähnte

Äampfftranbläufer bemiefen; bafe er felbft ben Sdjneebafen gefätjrbeu fann, wenn bie beran«
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wochfenben 3ungen meb/r als fonft 311 rütfftd)tSlofem Staube anfpornen, läfjt ftd) aus ben Beobach-

tungen fd)lte|jen, tueld^e wir an unferem Söget wähtenb bcr 3eit feinet SöinteraufenthattS bei

unä ju Öanbe gefammelt haben. 3toflr bilben auch hier 9)täufe, namentlich Selb» unb Arfermäufe,

fo bormiegenb feine Wartung, ba& bet AuSftopfer ßofaj, welkem, lautSntfeh, in manchem

2ömtet bt« feehjig in ber Umgegenb bon $rag erlegte föauehfufjbuffarbe jugefanbt würben, ber*

ftdt)ern burfte, ihren ßropf Jo gut als au8fcfjlie&üdj mit Selbmäufen angefüllt unb blojj gegen bas

(Snbc bcS SöinterS bei hohem Schnee jumeilen bie Ueberrefie eineS StebhuljnS gefunben ju haben;

aber bet junget regt aud) biefen Buffarb ju Uebergriffen an, meiere unfere 3äger \%m nun unb

nimmermehr berjeifjen wollen. „So lange ber Soben frei ift", fagt ßugen Don 4?omeyer,

Welcher tb> in Bommern feit jwei SJienfdjenaltern faft altwinterlid) beobachtet l)at, „wirb man ben

»audjfufjbuffarb faum ettoa« anbereS jagen feb>n als Etäufe, fo bereit er auch ift, Gbelfalfen unb

.§ür)ncrt)abicf)ten it)re Beute abjujagen. ©ern aber t)ält er ftd) in ber 9cät)e beS 3ägerS unb ber

fudjenben .£mnbe, unb eS ift un8 mehrfältig borgefommen, ba& unS ein berwunbcteS in einiger

©ntfernung fatlenbeS 9tebt)ul)n bon bem 9taud)fuf$buffarb entführt mürbe, ©inen bemerlenSmerthen

Satt erlebte ich einmal, als ich bei Tyvüfjfctjrtce mit einem Sefannten auf baS Selb fuhr, unb ber«

felbe noch einen Sdjufj auf 9tebhüt)ner machte, bon benen eines in einer ßntfernung bon ungefähr

breihunbert Schritten nieberftürjte. Sofort fafj ein SRaud)fuf$buffarb barauf; auf ihn aber flürate

fich nicht minber rafd) ein jweiter, unb beibe Dertrollten fid) in einanber über bem Dtebtmhne.

Sebor mir, im Xrabe fahrenb, unS nod) nähern fonnten, fa| ein britter bajwifchen. Sei tiefem

Schnee, Wo ftd) 9Jtäufe feiten jetgen, toirb biefer Buffarb ben Rebhühnern ganj befonberS gefährlich-

9Jcir ift fogar ein Sali befannt, bafj ein 9taudjfufjbufjarb fid) Wochenlang jeben 2Jtorgen eine laube

Pom ^ofe holt«» bis er enblidj bon einem herbeigeholten 3äger getöbtet mürbe. 3mmett)in",

fd)liejjt mein funbiger Sreunb, „gcl)ört ber Sauchfu&buffarb ju ben überroiegenb nü&lidjen Sögeln,

wenn and) Salle borfommen fönnen, wo eS bringenb geboten ift, feiner fid) 3u cntlebigen."

©ern erlläre id) mid) mit teueren Söorten einberftanben; ebenfo beftimmt aber meife id) bie

Behauptung jagbneibifdjer unb engherziger 3äger jurürf, baß bcr Wauchfußbuffarb ebenfo wie fein

Serwanbter unter alten Umftänben bertiigt werben müffe. Irr ßanbwirt hat, nad) meiner Anficht,

aud) in biefent Salle größere 9ted)te ju beanfprudjen als ber 3agbpäd)ter unb Sd)ief$jäger.

3n ber legten Unterfamilie bereinigen mir bie ©eierfalfen (Polyborinae), 9taubbögel mit

berhältniSmäfitg langem, an ber SBurjel gerabem, an ber Spifoe fd)Wad) gebogenem, 3ahntofem unb

furjhafigcm Schnabel, Ijo.i) * unb bünnläuftgen Süßen, beren mitteltange unb fd)Wad)en Sänge

mit Wenig gebogenen, an ber Spiße aber fd)lanl jugefpißten 9lägeln bewehrt werben, furjeu

Slügeln, langem unb breitem Sdjwanje unb hartem ©efieber, welches bie 3Ö9el» auSnahmdweife

auch Äehle unb Sorberftim, frei lägt, unb am -fpinterfopfe ftd) jufpi^t.

lieber #eimat, Aufenthalt, 2eben8weife unb Setragen biefer merfwürbigen Sögel liegen jab>

,
reidje unb ausführliche Beobachtungen bor. Söir berbanfen namentlich bem Üßr inj en bonSBieb,

b'Orbignh, Darwin, Schomburgf, Xfchubi, Aububon unb Surmcifter cingehenbere

Sd)ilberungen ber ©eierfalten, „welche", wie 3)arwin fagt, „burdj ihre Slnjahl, geringe Sd)cn

unb wibrige ßebenäWeife jebem auffallen müffen, ber blofc an bie Sögel beä nörblichen (Suropa

gewöhnt ift." Sie erfe&en nicht attein bie ©eier, fonbern auch bie Stoben, #räb>n unb 6tflcm. 3öo

man aber auch feinen S"6 rjinfe^en mag in Sübanterita, bom 3}teeredgeftabe an bis ju ben ^od)*

bergen ber Slnbeö hinauf, überall wirb man ihnen begegnen. „$ie ©eierfalfen", fagt b'Drbignp,

„fhtb bie oufbringlid)ften Sd;maro$er beS 2Renfd)en in ben berfd)iebenen Stufen feiner ©eftttung.

2rcuc ©efährten beS wilben SOanbererS begleiten fte ihn bon einem Saume bcS UöalbeS ju bem anberen,

längs ber Ufer ber Slüffe ober burdj bie ebene bat)in unb nehmen ihren aufäUigen Aufenthalt bn,

wo jener fid) nieberlä&t. 3Bo man aud) einige 3eit berweiten mag, wo man eine #ütte ouffd)lägt,
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erfdjeint ber ©eicrfalf , um auf ifjt fid) niebetjulaffen , gleichem al3 wolle et juetft Sefifc nehmen,

bereit, bie Weggeworfenen 9caljrung3tefte be8 bereinfamten Slnfiebletö aufzuheben. SBenn bet OTenfdj

einen SBeilet gtünbet, folgt ifjm bet GJeietfa« aud) batjin, nimmt in bet 9tocr}batfcrjaft feinen Stanb

unb ftreift nun oljne Untetlaß awifdjen ben Käufern umher, Welche itjm reidt)üdt)e unb leidjt ju

gcwinnenbeSlarjrung üerfbredjeu. SBenn enblid) bet sIRenfdt) ftdj anfdjidt, fiänbeteienutbar JU machen

unb ftdt) mit einet großen bon^auStljieren umgibt, fdjeint fid) bie nie ermattenbeSefdjäftigung

beS (Seieifaifen nodj ju bermefjren. Sein Seben wirb jefot geftdjett; benn et fürchtet fiel) nid^t,

felbft inmitten bei ßrtfdjaften fein Söefen ju tteiben unb t)iet auä bet 9lad)Iäffigteit ber Setuocjner

Sottfjeil au stehen, fei e3, inbem et ein junges #üb,nchen erhebt, ober fei eä, inbem et bon ben jum

Srocfnen aufgehängten 5Ieifcr)ftücfen eine« obet ba3 anbete wegfliegt. Sie bet @eier, muß auet) er

bet galjrläfftgfeit ber SDörfer» unb StäbtebeWoljnet abhelfen, inbem er bie Ifjierleidjen unb bea

Unflat berfdjlingt." ;V.vci Birten bet Familie finben fiel) ftetS bot ben Kjüren ber SBofjnungen in ber

liefe ober narje bet Söälber, anbere umfdjtöärmen in betfelben ?lbfid)t baa £mttS im Gebirge, toieber

anbere bewohnen bie auggebeljnten SBalbungen, unb einige enblidj finben fiel) läng! ber ©eefufte;

benn fie freffen aCCed genteßbare, weldje8 ba$ Ifjierteicb^ ilmen Bietet, fogor grüdjte beä SBalbeS.

Sa« glugbilb macht bie ©eierfalfen bon weitem fenntlict); beim ihr glügel fieljt bieredig

jugeftufot au«, Weil bie ausgebreiteten Schwingen an ßättge gleich ju fein fdjeinen. 2er glug felbft

tann fdjneU fein, ift aber meift langfam unb führt niebrig über bem Soben baljitt; ber ©ang gefdjiel

:

Dirne 23efd)Werbe, roürbeboll unb mit gemeffenen Schritten. (Sine %xt ift fo ferjr auf bem Stoben

ju £aufe, baß fie niemals Säume, fonbetu immer JJreläBlöde ju ihren 9tut}eblä&en erwählt. Unter

ben Sinnen fterjt bas 2mge obenan; ba8 (Setjör ift gut enttoicfelt; aber auch ber ©erucr) fdjeint

irotjl auägebilbet ju fein. 3tjr geiftigeä Söefen ift ein öemifet) bon £armloftgfeit unb 8r"djhctt,

GlefeUigteit unb Unberträgltchfeit. SJerftanb tann mau it)nen feineäwegg abfpreerjen; liebenewürbig

aber finb fie nicht. Sefonberä unangenehm ift audj itjr oft wieberfjolter, burdljbringenber Sdjtei,

welcher uutet lebhaften Bewegungen beS flopfeä auägeftoßen unb namentlid) bann bernommen

wirb, wenn fie etwaä genießbares erfpäht haben.

S)et £otft roirb oft auf bem Soben obet auf Säumen angelegt. S)ie aroei bis fedjä Gier

finb runblich unb fledig, nad) 2lrt anberet 3alfeneier. Seibe eitern fetjeinen ju brüten.

2113 Vertreter bet Stöbe bet ©etcrbitffarbe (Milrago) mag bet 6t)tmango (Milvago
Ghimachima unb ochrocephalii3, Polyborus unb Haliaötus Chimachima, Faico

degener unb crotophogus, Gynmops strigilatus) gelten. 3h'1 un0 feme Sibbfdjaftdbertoanbten

tcnnjeidjnen folgenbe 2)lerfmale. 2er Schnabel ift geftrerft, fchroad), furjhofig, am Äanbe be#

Dbetfiefet* ohne Salm, bie 08acfi>b>ut jiemlid) breit, bot bem tunben, mit erhabenem Äanbe

umgebenen 9lafentoche auSgebudjtet, bet 5u§ mttte(t)oct> unb fdjlant, im ßauftfjeile nut toeni^

befiebett, ber mäjjig lange 3fang mit jiemlid) ftarfen unb getrümmten flrallen beroeljrt, bet &lügel,

in roeldjem bie biette Schwinge bie längfte, jugefbifct, bet Schwang mäßig lang unb ettoa?

jugetunbet, baä @efieber auch in bcr ßetjlgegenb bürftig entroidelt.

Seim alten eh»«« 1^» bie altgemeine ftärbung fchmujjigroei6; ein Streifen bom ?luge nad)

bem £intetfopfe, {Rüden, glügel unb Schroaitj finb bunfelbraun, bie bier borberften Sdjromgen

in ihrer 2Jtitte an beibeu tJahnen toei| unb bunfel öunftirt, rooburd) ein lidjteS Cuerbanb entfielt,

bie übrigen Schwingen an bet SButjel getblichWeig, fchwätjtid) in bie Quete geftreift, in ber

Spijjenhälfle fdjwarjbraun, bie Sdjwanjfebern mit Sluänatjme ber breiten fchwarjbraunen Spijje,

auf Weißlichem ©runbe fd)mal fdjwarjbraun gebänbett. 2aS große 2luge ift graubraun, ber

Schnabel an bet Söutjel blaß bläulidjweiß, an bet Sbifce lidjtet, bet 5uß blaßbläulid), bie

28acf)$haut, bet 3ügel, baä 'Vlugenlib, eine fdjmate (Jinfaffung be8 9luge8 unb bieÄinnhaut finb

orangegelb. sJJtännd)en unb SSeibdjen unterfdjeiben fid) Wenig in bet Sätbung. Sad teuere ift
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fdjmufoiger, unb bic 33inben im Scfjroaujc ftnb breiter; oud) traben bie t)iutcren Scbroungfeberu

luci&c Spifccuränber. 3?ei jungen Sögeln finb Dberfopf unb 23angen buufelbraun, bie Seiten

unb ber -£>intertl)cil bee .§alfeä gelblicbroeifj unb buufelbraun geflecft, bie "Dcautelfebern bunfel»

braun, cinjelne rötfylid) geranbet, bic SJcdfebcrn ber Erlüget rottj« unb jd)ii»arjbraun in bie Cuere

gebänbert, bic Jlefjlfebern ^mu^igroeiftlid), bie ber Ü3ruft fcrjroärjlicrjbraun, otte in ber Glitte

ftrif rtuWatb Ibyctor aastralU) unb SbimatlflO MIIt»jo Chlmftrhtm*). •'« nalürl <u iöi;f.

gclbtid) läng$ geftreift, 23aud)feberu gilblid). 5)ic £äugc betragt adjtuubbrei&ig, beim 9>Jeibd)en

oierjig, bie breite einunbadjtjig, bejietjentlid) breiunbadjl^ig, bie JittisläHfle füufunbjmanjig bi4

fcdjäunbjroanjig, bie Scrjroaujlänge fedijerjn bii fieb^cljn lientimeter.

55er lituiuango üerbreitet fid) über einen großen Iljetl Sübamertfaä. 3n 23rafilicu ift er

überall ijauüg, in oiuaijaim borjugameife auf bic Steppe, namenttid) audgetrorfnete Sümpfe

befdjränft, In litjile gemein, auf Gfyiloe ein unfäglid) Ijauftger 2)ogcl, an ber Äüfte Oon ^atagonien

unb auf bem Jcuerlanbe immer nod) eine regelmäßige ©rfdjcinung. Hm liebftcn tjält er fid) in offenen,

ebeueu ©cgenben, jumal Viehtriften auf. i'luf @l)iloc ficljt man itju auf allen Xadjcru fifcen ober

jebein Pfluge folgen. 3lud) au ber 9)leereäfüfte finbet er fid) regelmäßig ein; im Öcbirge hingegen
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fommt er nur bi« ju einem gewiffen ßöbengürtel bor. ©ein 0ang auf bem ©oben ift fidler, bei

ftlug iticljt fet)r [djnelt, Weil ba« Schweben burdj jiemlid) biete Sflügelfd^läge unterbrochen roirb.

4J)can ftefjt tt)n gerabeau« bon einer Stelle jur anberen fliegen, öfters paarroeife, oft allein, aber

nie in glügen ober ©efettfdjaften. 3äufifct> im Ijotjen Örabe, liegt er mit fetneSgletdjen unb SBet»

wanbten fortwährenb im Streite, lebt aber mit anberen, nidd ju feiner Orbnung gehörigen Sögeln

in leiblich gutem @inberneb,men. 6r frifet, wie Karmin behauptet, alle«, felbft ba« Srob, welche«

mit bem Jtet)rid)te au« bem £>aufe geworfen worben ift, ober rolje Kartoffeln, roelctje er nicht blofj

bei ben Käufern wegftiet)lt, fonbern fogar auäfdjarrt, lurj nad)bem jte gcpflau.jt Worben fiub. (irr

ift ber lefytc Sögel, welcher ba« föerippe eine« Vlafed vertagt: man fidit tt)n oft innerhalb ber

Bauchhöhle einer $ut) ober eine« Sferbe«, wie eitlen Sögel in einem Ääftgc. Söürmcr unb Hcrb=

ttjierlarben bilben jeitweilig ein ledere« öeriebt für ihn, unb auf ben £au«tt)iercn ftnbct et ftd)

regelmäßig ein, um ßäufe unb anbere Äerbttjiete ober beren SHaben bon ihnen abliefen. 3n ben

Sümpfen fudtjt er Sdjnerten unb furche jufammen; an ber 9Jleere«füfte f täubt er Seetljiere aller

3trt auf, mclrijc bie 'j$lut an ben Stranb toarf. Söget unb Säugettnerc fd)eint er nidjt \u jagen.

9llte ^orfdjer fanben in bem klagen ber bon ihnen getßbteten nur Weiße Globen unb SBütmcr,

Sctjnedeu unb Sifdje, niemal« aber Spuren bon gefreffenen Sögeln. ßr Wirb läfttg burdj feine

biebifdje Frechheit, nod) biet läftiger aber burdj feinen feinen, heH fdjreienben, oft wiebcrholtcn

Sfiff, welcher auweilen gerabeju betäubenb toirfen fann.

3m September unb Ottober entfernt er fid) ein wenig bon ben 2Bot)niingen, um auf einem

paffenben Saume feinen #orft, einen großen, aber niebrigen unb oben platten Sau au« 9ceifern

unb SBurjeln ju errichten. Süa« Belege befiel)! r nach b'Orbignt), aus fünf lue fedj« fet)r runb«

liehen Giern, welche auf rötlichem ober lidjtgraulichem ©runbe mit rot tun unb bunfelbraunen

Rieden unb Xupfen, am biden 6nbe gewöhnlich etwa« bidjter al« an ber Spifoe, im ganjen aber

fehr unregelmäßig bebedt fmb. SQBährenb ber Srutjeit ift ber etnmango gefelliger unb »ertrag«

lidjer at« fonft unb jeigt fich feinen jungen gegenüber fehr järtlid). Sobalb biefclben fid) felbft

erhalten lönnen, lehrt er aUe ftaulugfeiten feine« Söejcnö toieber heraus.

Cine anbermeitige Sippe ober tlnterfippe ber Unterfamilie führt ben Warnen Sdjreibuf färbe

(Ibycter). S)cr Schnabel ber hierher ju jätjlenben Slrten ift geftredt, fdjmal, born fanft nad)

ber ©pifce hinabgewölbt, ber ^>afen fd)Wad), ein 3at)n nid)t borhanben, ber guß mäßig bod)

unb fchlanf, ein Wenig unter bie gerfe hinab befiebert, ber gang tangjctng, ber ftlüget, unter beffen

Sdjwingen bie britte bi« fünfte bie Iangftcn, lang unb jugefpifet, ber lange Schwang au« ftarlen

unb breiten ftebern äufammengefefot.

25er ©eierbuffarb (Ibycter australis, Falco australis unb Novae -Zealandiae,

Morphnus unb Polyborus Novae -Zcalandiac, Circae'tus Novae -Zcalandiae unb antarc-

ticus, Milvago australis unb leueurus, Senex australis, Aetriorchia Novae -Zealandiae unb

australis, Yultur plaucus, Silb S. 731), bewohnt jWar einzelne Dertlid)feiten gemeinfehaftlich

mit bem (Shimango, im altgemeiuen ober bod) mehr bie Sübfpitje bc« Sreftlanbe«. SefonberS r)öufig

ift er auf ben öralflaubäinfeln, weldje ber Wittelpuntt feine«» Serbreitung6treife« ju fein fdjeinen.

3n ber ©röge gleicht biefer @eierfalf unferem Sd)iciabter. Sa« ©efteber be« alten Sögel« ift tief«

f djwarj, nur auf ben Orebern besf ^alfcs, bc« Wüdcn« unb ber Sruft weifelid) in bie Sänge geftreift;

bie ^>ofeu fmb lebhaft roftrott), bie SJurjeln ber Schwungfebern unb bie Spieen ber Sdjwanafebcvn

wei|. la Schnabel ift licht t)ornfarbcn, bie S3ach«haut wie ber gufi orangegelb. lic jungen

unterfcheiben fid) bon ben Otiten burch ben fanget ber lichten Streifen au v>at<- unb Sruft; bic

Sebent finb tjicr roftrott) unb rött)lid)meifj gcfledt, bie Sßurjel ber Schwungfebern roftfarben, bie

Sd)Wanjfebern fd)Wärjlid)braun, ohne weige Spieen. 3)er Sdjnabel ift bunfler, ber Öufj braungelb.
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Ueber bie 2«bcn8tt)cife bed ©eierbuffarbg Ijaben Darwin unb Abbott beridjtet. „S)tefc Staub-

üögel", fagt 25 arte in, „fontmen mit anbeten Arten ib,rer Samilie in öieler £infidjt überein. Sic

leben öon bem Sleifdje tobter Ifjiere unb Don Seegefdjöpfen. Auf einzelnen 3nfeln mufj baä Wut
au$fd)lie§lidj ib,re Waljrung liefern. Sie ftnb ntd)t$ Weniger alä fd)eu, bielmcljr furdjtlo« in Ijoljem

GJrabe unb burdjfudjen bie niidjfte 9tad)barfd)aft ber Käufer nad) Auswurf aller Art ÜEBenn eine

3agbgefett|d)aft ein 2t)ier töbtet, öerfammelt ftd) balb eine Anjafyl öon iljnen über ber ßeidjc unb

wartet, auf ber Grbe ftfcenb, gebulbtg, ob ntd)t etroad für fie abfallt. Sie greifen aber gern aud)

öerWunbete Xtjiere an: eine Sdwrbe, weldje ftd) in biefem 3uftanbe nad) bem Ufer geflüchtet ^atie,

würbe augenblidlid) öon mehreren gepadt unb getöbtet ober ber 2ob wenigftenS burd) Sdjnabcl*

fjiebc ber SRäuber befdjleunigt. Die Dffictere eined ÄriegSfdjiffe^ ,
weldje im Söintet auf ben

Oralflanbsinfeln waren, erwärjnen mehrere SBeifpiele öon ber ungewöfjnltdjen ßütjnljeit unb

9iaubfudjt ber Sögel. So fielen biefe über einen £>unb tjer, weldjer feft fdjlafcnb natje bei einem

auä ber ©efedfdjaft lag, unb bei ttjren 3agbcn fonnten bie Sdjiifcen nur mit 3Rütje öerljinbern,

ba§ bie ©eierfalfen bie öon iljnen öerWunbcten ©änfe öor ifjren Augen ergriffen. SBor ber *Dcünbung

eine« flanindjenbaueä fotlen oft mehrere öon ttmen märten unb bann gemeinfdjaftlidj ba« It)icr

ergreifen, fobalb e3 tjerauälommt. Um ben 23orb be* Sdjiffeä flogen fie, fo lange baäfelbe im

£afen lag, fortmäfjrenb l)crum, unb man mufjte gute Söadje Ijalten, um au behüten, bafc fte bai

VJeber öom laumerf riffen unb ba3 Sflcifd) unb SBilbprct öom §intertljeile beS Sdjiffel flauen."

Dafj fte Söerwunbetc itjrcr eigenen Art nid)t öerfdjonen, fonbern im ©egenttjetle wüttjenb anfallen,

töbten unb freffen, erfufjr Abbott. „Sie ftnb äufjerft lebhaft, aud) ungemein neugierig, unb

ergreifen faft alles, roaS auf bem 33oben liegt: ein großer, fdjraarjer, ladirter <£mt mürbe öon

itjnen beinatje eine englifdje SJleile weit Weggefdjteppt, unb ein paar fdjtoarje S3ätle, mie man fte

jum Sange be3 Slinböietjeä braudjt, ebenfo. $ert USborne erlitt müfjrenb ber Mftenaufrtalmte

einen bebeutenberen Sertuft, meil it)m bie ©eierfallen einen fleinen ßompafj mitfammt ber 93üdjfe,

in weldjer er ftaf, wegftaljlen unb forocit forttrugen, bafj et niemaU Wieber aufgefunben merbeu

tonnte Aufjerbcm ftnb bie 33öget überaus ftteitfüdjttg unb fo leibenfdjafttidj, bafj fie juroeilen

auS SSutb, mit it)rem Sdjnabel baS ©raS auäreifjen." Xrofybem jeigen fte ftdj feig, menn ein

mutfjigeS Itjier it)nen gegenübertritt: Abbott fab,, bafj ein Aufternfifdjer ben ©eierbuffatb bertlieb,

als biefer bie Gier beS Stranbüogel« wegfielen roollte. 9luf bem SBoben laufen fte mit auffattenber

Sdjnelligfeit, fo gettanbt faft roie Safane, bab,in; it)t 5lug bagegen ift fd)roerfällig unb plump;

fte bewegen fid) baljet mct)r laufenb aU fliegenb. Aud) fie lärmen unb fto&en f)äufig mehrere

t)arfd)e löne aud, roeldje fo an baä Ärdd)5en ber #rfit)en erinnern, ba§ bie Slobbenfänger bie

öeierbuffarbe gerabe^u .(häl?fit nennen. SBeim Schreien werfen fte Wie anbere Sitten bet Oramilie

it)ten Stop] nad) oben unb Ijinten. S)cr öoi ft wirb auf ben felfigen flippen bet Seelüfte angelegt,

beftct)t gewö^ntid) auS abgeftotbenen öra^almen unb ift innetlid) oft mit Söolle auggefleibet.

Die jwet, au8nab,m«weife aud) btei tunblid)en, auf btaunem ©runbe mit bunfteren gi«den,

3trid)en unb Sdjmi^en geieid)neten Gier be* ©elegeä finbet man in ber etften Sod)e be« 9toöember.

Die jungen erhalten erfl im a»eiten 2eben8jar)re ba8 auSgefftrbte Äleib.

Die Sippe ber ©cierf allen im engften Sinne (Polyborus), weldje bie öerbreitetfte Art ber

Familie oertritt, (ennjeid)ttet ftd) burd) fdjlanfen ßeib, großen, ge^redten, ahn ijotjen, an ber

5EÖurjcl geraben, fd)Wad)t)aligen Sdmabel, b,oben, fd)lanfen 5u§ unb futjjeb,igen, mit ftarfen unb

jugefpifeten, aber Wenig gefrümmten Stallen bewerten gang, lange unb ftäftige Slügel, Weldje,

jufammengelegt, beinahe ba# QnU bti SdjWanje« erreichen, unb in benen bie britte gebet bie

längfle ift, jtemlidj langen, am Grube abgefdjliffenen Sdt)wanj unb berbe« unb glanjlofeS ©efiebet,

wetd)ed auf Aopf, $ali unb Stuft aui fdnualen, auf bem Küden aui bteiten, getunbeten Oftbetn

bcftct)t unb auf ben 3ögdn ju borflenartigen ©ebilben fidj umWanbelt.
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Set Garandjo, (Faracara ober Iraro (Polyborus Tharus, vulgaris, brasiliensi»,

Cheriway unb Auriuboni, Falco Thanis, brasilicnsis, planctus unb Cheriway, Caracam

vulgaris) erreicht, nad) üßrinj bon Söiebö *Dccffungen, eine ßänge bon fU&Ä'Q bei e<ner ^Breite

bon einrjunbertfünfunbjroanjig, bie gittiglänge beträgt adjtunbbrcifjig, bic ©dfyroanjlänge jroanjig

Gentimeter. Sie fiebern be3 Ober- unb j£>interfobfe8, roeldje ju einet £>aube aufgerichtet meTbtn

fönnen, ftnb bunfel bräunlicrjfdjroarj, bic be« illürfcne fdjroarjbraun unb roeijj in bie Quere geftreijt,

ffaran*o fPolybom» TharniV '«« nalflrl. Wrifcf.

ber Flügel bunlelbraun, bic ber Innreren großen £cd» unb Sdjroungfebern bloß quer gefbfft

Sßaugen, ßinn, flet)Ie unb Untcrt)al3 tueiß ober gclblidnuciß, Stuft» unb £>aläfeiten in berjelfan

Söeije tuie ber iHücfcn geftreift, Saud), Sdjenfcl unb Steife gleichmäßig fdjmarjbraun, 2Wl
unb Spifoe ber Sdntringcn fdnoarjbraun, bie Glitte aber roeiß, mit feinen bunflen Dtierbinben,

fünften unb breiedigen SRaubflcdcn an ber Wußcnfatme, bic ©teuerfebern cnblidj roeiß mit W
jdjmalcn blaßbräunlidjen Querbinben unb einer breiten fdjroarjbrauucu ©pijjenbinbe. Sta* ^u 9'

ift grau ober röttjlicftbraun, ber Sd)nabet betlbläulidj, ber friß otangcgelb, bie ©acbeljaitt n>'c

ber ^ügel unb bie nadte Umgebung bcS Hügel bräunltdjgdb. SDaä etwa« größere SiBcibcben

unterfdjeibet ftdj bon bem Wnuudjcu unerljeblid) burd) blaffere Järbung. Sei bem jungen 3Joßf '

finb bie Gebern ber oberen üljeile fiel! gcranbet unb jiißcfpt^t, bie ©cheitclfcbern fatjl
bräunl»a>

fd)marj unb alle übrigen färben blaß unb bcrlojd)en.
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Surdj 9la at °. öen ^tinjen öon SOieb, Sarwin, b'Drbignö, Slububon, ©djom«

burgf, Ifdjubi, Soed, Owen, $etrmann unb anbete 3orfdjer ^aben lote ausführliche

Sefdjteibungen übet Aufenthalt, 2eben*toetfe unb Settogen be* Garandjo erhalten. Unfet Raub-

tiogcl betootjnt öaartoeife nid)t feiten alle ebenen ©egenben ©übamerifa*, am ^äuftgfien bie ©teööcn

unb bünn beftanbene Salbungen. 3n ben Urtoalbungen fehlt et ebenfo gut toie im ©ebirge.

Sefonberä jahlretd) ttitt et in fumöfigen ©egenben auf. „SJlan etblicft tuet", fagt ber $r inj, „öiele

biefet fdjBnen Ütauböögel, toie fte auf ben Stiften umtjetfdjteiten obet mit niebtigem gluge, ftat!

mit ben klügeln fdjlagenb, öon einem ©ebüfdje ju bem anbeten eilen. Stuf bet ßrbe nehmen fid)

bie bunten unb ftoljen S^iete befonber* Jdjön au*. «Sie geben aufgerichtet unb fdjteiten gefd^ieft,

ba ihre hoben Jeticn, jicmlidi futjen ;\d]cn unb wenig gefrümmten A lauen junt (Sange ganj öor»

jüglid) geeignet finb". Set greberbufd) gibt il)nen, nad) Soed, ein majeftätifd)c*9lu*fehen ( unb ibre

Sreiftigfeit cntförid)t bet Meinung, toeldje man ftd) öon ihnen bilbet, toenn man fie juetft etblicft.

3b,te «Rainung befielt au* ttjierifcfjen ©toffen aller Hrt. $n ben ©tebben jagen fte nad) »tt

unfetet Suffarbe auf ©laufe, Heine Sögel, ßurdje, Sdjnerfen unb fletbtfnere; am ©lcerc*gcftabe

lefen fie ba* auf, ums bie Sflut an ben ©tranb toatf. Set \ fanb bie Ueberrefte ton ßerbtlucren

unb befonber* .§>eufcbreden, beten e* in ben braiilifdjcit Stiften feljt viele gibt, in intern Ziagen;

Soed fal) fie häufig in ©efetlfcbaft bet ben ©oben auftoütjlenben ©cfjweine, mit benen fic gemein»

fdjaftlid) ©laben unb äBütmer öerjebrten; 91 j ata lernte fie al* Serfolger be* ainetifanifdjen

©traufje*, bet ßammer unb #irfd)tälber fennen. „3ft eine ©djafberbe", berietet et, „nid)t öon

einem guten .frunbc betoad)t, fo fattn e* öorfommen, baji bet Gaiandjo übet bie neugebotenen

Cammer Verfällt, fte bei lebenbigem ßeibe anfrißt unb ihnen bie Särme au* bet 2eibe§böl)le b,erau8«

reifet. Itaut fid) einet nid)t, übet einen Kaub ©leiftet ju toetben, fo ruft et öier obet fünf anbete

herbei, unb bann wirb et ju einem gefährlichen SRäubet." 9luf bem Slafe ift et ein regelmäßiger

©oft. „2öenn ein £l)ier", fagt Sartoin, „auf bet ebene ftitbt, fo beginnt bet ©aümaao ba* Öeft,

unb bet Gatanefjo öidt bie Anodjcn rein. 2äng* ber ©tra&en in ben äöüftenebenen ^atagonien*

ftetjt man oft eine erhebliche 9lnjabl ber Sögel, um bie fieidjen öon Stuercn ju öerjehren, welche

auv junget obet Surft geftorben waren." Dem ßanbbolfe ift bet ßaracara fefjt öctba&t, toeit et ba*

jum Stocfncn beftimmte jylcikb mit bet gtö^ten Övcdjhcit toegftieblt, \\u \)lbtocd)felung aber aud)

fel^t gern junge {>übnet raubt ober anbere fdnvadje, ja felbft ftärtere .C>a»-:-t bitte beläfligt. 9lad)

3) arm in foll er ebenfo (Her ftct)len. Oft fie^t man itm auf bem JHüdcn ber ^ferbe unb lUaultljiere

ftefjen unb Ijier bie Sdjmaro^er aufammenlefen ober ben ©rinb Oon ben UBunben aufladen, toobei

bog atme Ifjier mit gefenftem D§x unb gewölbtem JRüden ruljig bafteb^t, toeil ei fi% beä Sögel*

bod) nid)t ertoebren lann. Sag fid) ber darandjo, fall* er Iann, ofme Umftanbe an menfd)lid)en

fieid)namen fättigt, unterliegt laum einen 3toeifet; man fann bie* au* bem Settagen bet Sögel

fdjliefjen, toenn man pdj auf einet jener öben Ebenen jum Schlafe hinlegt. „Seim 2Jhintcrtoetben",

fagt Sa r»in, „beinern man auf jebem benachbarten #üget einen ober mehrere biefer Sögel unb

fleht fid) Don ihnen gebulbig mit üblem Sluge betoadjt." 3agbgefetlfd)aften, toeldje mit #unbcn

unb Sfcrben au*jiehen, toerben tofihrenb be* läge* immer öon einigen ßarandjo* begleitet, unb

oft nehmen biefe bem 6d)üfeen ben erlegten Sögel öor bem 9luge weg. Sludj anberen Siäubern

fliegen fte nad), in ber 9lbfid)t, ihnen eine eben gefangene Seute abjujagen. Sic öerfotgen bie

grogen 6törd)e, welche ein 6tüd Aleifd) öerfdjluttgen haben, unb quälen fte fo lange, bi* jene

basfelbc wieber öon fid) unb ihnen jut Seute geben. Sagegen wetben fie Wieb« öon allerlei Sögeln

ßcnedt, geätgert unb gequält, ©elbft feine näd)ften Serwanbten janren ftd) beftänbig mit ihm

herum. „SBenn ber Garand)o", crjahlt Sartoin, „ruhig auf einem Saumafte ober auf ber

(*rbc fi^t, fo fliegt ber Gl)imo.nao oft lange um ihn herum, auf« unb nieberftofeenb, unb öcrfud)t, fo

oft er feinem Serwanbten nahe gefommen ift, biefem einen Sdjnabelbteb ^u üetfe^cn, welchen leitetet

feinerfeit* nadj Gräften abjuwcljren öetfud)t." Säufe beöölfem fein ©efieber in folerjer ©lenge, ba&

man laum im ©tanbc ift, einen getöbteten Sögel abjuaiehen.
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33eim Schreien legt ber Garandjo ben ßotif ganj auf ben dürfen unb fdjnarrt „Jtaao",

ergebt ifm wieber unb ruft „9tooo" mit tiner frädjjenben, Reiferen ©timme, ätjnlid) bem 0efnan,

weldjeä entfteljt, Wenn £olj an .poh Ijeftig angeflogen ober gerieben Wirb. SJiefer Sdjrei ift auf

rocittjin b,örbar, aber bödjft unangenebm.

S)er Garandjo ift üom frfitjen SHorgen bi3 gegen Sonnenuntergang ununterbrochen t^ektig unb

biet in Bewegung, ©egen 2lbenb tiereinigt er ftd) mit anberen feiner Mrt unb feinen treuen ©tnoffm

ben Aasgeiern, auf getoiffen ©djlafpläjjen, am liebften auf einzeln fteljenben, alten Säumen in

©tetitie, tijo er bie unterfteu tiefte in SBcftfc nimmt. ;->u folgen Säumen tommt er au3 einer Qn:-

fernung bon fünf bi« fedjS englifdjen leiten Ijerbei. 3n (Ermangelung berfelben bäumt ti oa»

nieberen SBüfdjen auf ober fefot fid) enblid) auf tiaffenbe Seifen unb bejüglid) Jermitenlnlgel nieder.

Sie jufammengefjörigen $aare leben wäljrenb be8 ganjen 3ab>e8 im engften SJerbanbe. Sich

erfennt ftc aud) bann, wenn ©ejellfd)aften tion ifmen fid) tiereinigt fjaben, an tljrem treuen Sufammm.

tjalten. SDie SBrutjeit ift tierfdjieben, je nad) ben ©egenben, meldje ber Garandjo betoolmt. 3it

ißaraguato, Ijotfiet er im £>erbfte, in <Dlittetamerifa tiuihveub ber gtüfjlingämonate. 2a .y>orft, ein

großer fladjer 93au auc- Seifig, beffen
sJtcftmulbc mit feinen Söurjeln, ©raä unb 3)iooä aufgelegt

ift, würbe ebenfoWob,! auf feljr fjoljen, als auf nieberen Säumen gefunben. Xie Gier, brei, IjödjjUn*

tiier, oft nur jtoei an ber 3at)l, finb birnförmig, jebodj auffallenb geftredt, ungefähr fünfunbmerjig

Willimeter lang unb an ber bidfien ©teile fflnfnnbbrei&ig Stttttimeter breit, feljr tierfdjitbtnariq

gefärbt unb gejeidjnet, meift aber auf gtlblid)em ©runbe braun unb blutrotb, gefledt. 2)ie jungen

lommen in einem meinen 2)unenfleibe jur Söelt, Werben tion tb,ren filtern mit größter Sorgfali

erjogen unb fo lange fte ber £ülfe bebürftig fmb, in jeber #inftd)t unterftüfet, balb aber bttftoBR

ober toenigftenä mit ©leidjgültigfeit befjanbelt.

3lububon beridjtet oon bem ©efangenleben eines bem Dtefte entnommen ßarandjopaau*

Sa% gjtänndjen jeigte fid) oft tjerrfd)ffid)tig gegen feine ©d)Wefter unb liefe feiten eine (Stlfgcnbff

tiotübergeljeu, fte burd) toieberb^olte unb heftige Schläge ju quälen, wobei bann laute ©djrtu m
geflogen mürben, Zuweilen würbe bie SJlifjljanblung fo arg, bafj ftd) ba« beflagenöwertlje SBeibdia

minutenlang auf ben SRüden legte unb ju ifjrer S8ertb,eibigung bie bringe oorftredte. 9lut^^

23eibd)en fdjrie laut unb unangenehm, aber nur baä 3)cänndjen warf beim ©d)reten ben Äopf jurtc.

Syrern Pfleger gegenüber jeigteu fid) bie Garand)oS feineöroegä freunblid) geftnnt. 9Benn man f«

mit ber #anb ergriff, Wehrten fie ftd) mit ©djnabel unb Älauen fo ernftb>ft, baß man fie freijtfn

mußte. ©ie fraßen tobte wie lebenbe liiere, Statten, SJtäufe, £üb,ner tierfdjiebener «rten unb

fid) ebenfo gefdjidt, wie Ofalfen unb Slbler, wenn e8 galt, eine 58eute mit ben Älauen wegju^fli.

Seim Ärötifen tuclten fte ib,re Sla^rung mit ben Alauen feft unb würgten bie abgeriffenen
Städt

fammt 3Jlu«sfeln, paaren unb Sebern o^ne weitereg fjinab. 6ie fraßen tiiel auf einmal, lw"ltß

aber aud) bequem tagelang jungem. Söaffer war i^nen JBebürfni«; fie tranfen feb,r früfeeitia-
3°

jweiten Sfrütiia^re ging t^t Äleib in ba« ber Sllten über, bie tioUe ©d)önb,eit ber lederen

fte aber erft föäter. 9lad) meinen S3eobad)tungen fättt ber Sögel burdj feine b,od) aufgetW*

©tellung auf, im übrigen beft&t er burd)au§ nidjts aniie^enbe«. ©tunbenlang Pfet er regungew

auf einer unb berfelben Stelle, olrne eine« feiner ©lieber ju rühren; ^ödjfteng bie ^aube beiwgt

"

langfam auf unb nieber. 3m Ääfige wä^lt er ftd) ben l^ödjften 9lft jum ©i^punfte, nteibet ob«

aud) ben ebenen 33oben burdjau« nid)t, fonbem ergebt ftd) juwtilen gern, inbem er längt« o

auf« unb abwanbelt. gieifd) ifl feine gewöb.nlidje unb anfd)einenb aud) feine liebfte Speift; w

ticrfdjmälit er aud) ^fltmaenftoffe feine8Weg§: fo fd)einen ib,m namenttid) ftartoffeln fe^aw ij

besagen, ©eine laut fdjaHente, abfonberlidje, jebod) leineäwegö angenehme ©timmeW ttun<r

Umftänben big jum Ueberbruffe crfdjallen.
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aesalon: Falco, Hypotriorchia, Li-

thofalco 562.
aetolins: Milvu« 688.

Aotriorchis australis 732.— Novae -Zealandiae 732.
afer: Cuculus 2.

r

)8.

afTinia: Phaithornis, Troehilus 417.
»fra: Leptosom* 258.

a/rjcanus: Archibutco 125.— Bucco 252,— Ciipritnulgus 3fi8— Gypogeranua 6()2.

— Limnosalns ??0
— Macrodipt«ryx 368.
— Serpcntariu» Q(>2.

Agapornis roscicollis 78.
Agyrtria albicollis 41 3.

«lap 5fiL
alaadarins: Tinnunculua 5Ü&.
albescena: Falco 591.
albicaudus: Falco 653.

albicilla: Aquila, Falco, Haliaetua,
Vultur 1,53.

albicollia: Agyrtria 443.
— TYmnurus 2QU.
albidoa: Buteo, Falco 720.
albigularia: Pandion 668.
— Ramphastus 177
albipectua: Aquila 631.
albipca: Cuncuma, Haiiaetua 653.
albiroMris: Aquila 637.— Indicator 203.
albivcntris: Trogon 199.
albus: Falco 720.
— "I"

'

:
."

Alcedinidae 222.
Alcedininae 222.
Alcedo advena 294.
— cancropbaga 305.

i

Alcedo fusca 307.
— galbulaJ9jL
— gigantea 307.
— gi«aa 3üL— bpida29J,
— Pallasii 2JÜ
— rudi»301.
— semicoerulea 305.— senegalensla 305.— sobiapida 294.— undulata 307.
Alcemeropa Athertoni 329.

SUcDon 223.
alecto: Cacatua, Microglosaum, Mi-

croglossua 9JL
Mfarblori lfil
Alophiua erythrorhynchus 274.
«Ipfiibäfltr ML
«(ptnftbmalbt ML
»Iptnfcflftr ML
alpestri«: Picua 473.
alpina: Hirundo 387.
alpinu»: Cypaelua 387.
— Dryucopna 460.— Picoides BQp
alticeps: Archibuteo 725.
— Pandion 668.

Amasona accipitrina 7_5_.

— nmazonira 71.

Änwionfnpapaiiei IL
2lmrtjonfni?<xpaa,eien 70.

amazonica: Amazona, Chrysotis 71.
amazonicns: Paittacua 7 1

.

ambiguas: Psittacus 113.

ambrosiac«: Atticora, Dendrocheli-
don 403.

ambroaiacus : Cypjelu.i, Cypsiurua,
Macropteryx 4Ö3.

Slmtiftnfpfcfct 489,

9lmtifenfi?td)tf 489.

americanus: Capritnulgua 379.— Coccygua 212.— Coccyau» 242.
— Cnculua 242.
— Curcu« 212,
— Erythrophrya 242.
— Pandion ßßjL
Amheratiae: Meropa 329.
amurenaia: Aquila 628.

4?
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amurenais: Falco F>RO.

anatum: Falco 543.

Andaluaiae: Cuculua 222.
angolenais: Falco, Gypaitus, Oy-

pohierax, Haliaetua, Racama
665.

anguium: Circaetus 711.

nngustifrona : Melanerpes 422.

«Iii 250.
Ani: Crotophaga 250
annulatus: Buceroi 2H4
Anodorhvitchus byacinthinui 113.
— Maximilian! 113.
antarcticus: Circaetus 232.

Anthracothorax Mango 417.

Antrostomus vociferua 36").

Aourou: Paittacus 71.

Apalodenna Narina 197.

apiaster: Meropa 320.
apium : PernU 714.

aplvorufl : Buteo, Falco, PernU 714.

Apternus kamtachatkenais 506.
— longirostris 506.
— montanna 506.
— aeptentrionalis 50ü.
— tridactylus f>( >ti.

Apus melba 387.

apus: Cypselua, Hirundo 397.

Aquila Adalbortl 62L
— albicilla 653.
— albipcctus 63L— albirostris 632,— amurenais 628.
— armigera 642.— assimilia 626.

— audax 632.— balbuaardua 068.
— bcllicosa fi42.

— bifaaciata 628.
— Bonelli £32.— brachydactyla 711.
— canadensia 612.
— chrysaetos 612.
— clang» 628.
— cnneicauda 637.
— deaertlcola 653.
— faaciata 638.
— facosa B8L— fnlva 611.
— ftttca 628.— raacoater 628.
— galllca 711.
— haliaetus 668.
— heliac* Ü2L— imperialla 621.
— intermedia 638.

— lenramphomma 7t 1

,

— leucocephala 6f>4.

— leacolena fi91

— leucorypha 653.
— Macel 653.
— maculatlrostria G3I.— marina (it>H.

— minuta 62L— Mogilnik 621.
— naevia r>26.

— naevioidea 628.
— nipalen«i> 028.
— nobilis 611.
— nudipes 631.
— orientalis 628.
— Pallaail 62g,

Aqaila paradox» 631.— pennata fi3i.

— piacatrix 668.
— pomarina 626.— riparia 621.
— rubriventer fi3fl.

— rafonacbalia 626.
— aubnaevia fi2fi

— unicolor 628.
— variabilis 714.

— rltUU 628.— vocifera 662.
aquila: Eutoxeres, Gianda, MyiaS-

tina, Polytmus, Trocbilus 416,

Aquilastur Bonelli 638.

Aquilinae 608.

aqulllnus: Buteo 220.

Ära Aracanga 113.— Ararauna 1 14

— brasilienaia 113,

— hyacintbina 113-

— jamaicensla 11.1.

Aracanga: Ära, Arara, Macrocercuj,

Paittacus 113.

Aracari: Pteroglowus 184,

Srafanaa 113.

Arara Aracanga IIS.
— Ararauna 1 14.
— carolinensin 123,
— chloroptera 1 13.

— erytbrofrona 1 19.

— hyacintbina 113.
— Macao 113.

Sitarafafabu 02.

«rara« 112.
Srorauna 114.
Ararauna: Ära, Arara, M»erocor-

cus, Paittacus , Sittace Iii.

«ta«112.
«raflari 184.

araffarU 184.
Aratinga acutiroerria 136.
— carolinenaia 123.

— ludoviclana 123.

— riridisaimus 136.

arborea : Jynx MO.
aroadicua: Dendrofalco, Falco 554.

Archlbuteo africanua 725.

— alticepa 225.— lagopua 225.
— pennatu« 725.
— planicepa 225.
archipelagua: Indicator 203.
arcticua: Falco, Hien »falco 534.

ariel : Ramphaatus 178.

armiger: Falco R42.

armigera: Aquila 642.
arundinaceua: Circus 704.

— Falco (jWfcbabltr) 668.
— Falco (ftobtwctfc) 204.

afla (©eeabler) 653.
assamenaia: Merops 329.
aaeimilis: Aquila fi28.

astracanua : Falco 720.

Astur atricapillua 591.

— bracbyrhynchua 591.
— brevipea 585.— gallinarum 591.
— indicua 591.
— major 5M.

I — niaua ')84.

I — palumbarius 52L

Aatur paradoxua 591,
— polyionua 599
— aecretaxius fi02.

aatur: Accipiter

Asturina Harpyia MS.
ater: Falco, Milrua 688.
aterrima: Caratua 99.

atorrimum: Microglo«aum 99.
aterrimus: Mlrroglosaua , l'sittace-

99.
Athertoni: Alcemerope, Buciav, Me-

ropa, Napophila, NyctiornL»

atra : Hydroictinla KHK.

atricapilla: Domiceila 152.
atricapillua: Aatur 591.— Trocbilua 417.

atrieepa t Falco fv43

atricollis: Pterogloaaua 184.

Atticora ambroaiaca 4l>3.

audax: Aquila, Uroaütus, Vultur

632.
Audubonii: Polyborus "!V4

augustua: Macrocervus, Paittacna

113.
aurantiua: Paittacus 68.
aurata: Lophomis 422.

auratua: Calcitea 238,— Chryaococcyx 236.
— Colaptea 422.
— Cuculua (eclbriiruf) 236.
— Cuculua (®olbfptd}t) 492.
— Lamprococcyx 236.
— Picua 497.

auricomua: Leptolophus 104.
auriculatua : Trochilna 42lL
aurlta: Heliothrix 420.

auritus: Batracboatomua 349.
— Podargua 349.
— Trocbilus 420.

Australasia Novae- Holl andiae 163.

austrabuiae: Scythrope 239.
auatrale: Callocepbalon 26.
australls: Aetriorchia 232.
— Bankaianus 97.

— Centrourua 166.

— Falco 232.
— lbycter 732.

— Milvago 232.— Nestor 166.
— Podargua 34fi.

— Paittacna 166.— Scythropa 232.
— Senex 232.
auatrUcua: Falco 684.

axureua: Lathamua 154.

iBaba^b&n (£al«banbfi»ti($) 130.
badius: Acoipiter, Microniaoa 585.

öarttinjje 182. L8&
Buiriii: Campephilus, Picua 466.
Balrdli: Coccygua 242.

SaUfalt 543.

Süalbufarb (ftifdiabUr) 668.
BaJbuaardua haliaetua 668.

balbusardus: Aquila 668.

Sananenfrefcr 264,

Canbfrtablrr 653.

©anbfpcdit 473.

SBaubuxtb, 93anbu?ribe 200.

«ajuÄofil 24L
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Bankai: Cacatua, Calyptorrhynchna,

Psittacus 97.

Banksianns australia 9_7_,

— galeatus 96.

Sanrao (fcopptlborrirjefleO 222.

barbara : Gennaja 544.

barbarna: Falco 543.
— Gennaja 5J4,
barbatus: Cypeelua 397.

barletU: Falco («btubfalf) 528.

— Falco (»aumfalO SM,
©artrurufe 12L
S3art»egtl ISfi, 182.
Baryphonas cyanocephalua 315.

baskirensis: Plcoa 473.

»ataffii» (3>wrgftfltet) 403,

Batrachoetomus auritus :

i 1

1

1

,

battaaiensis: Cypeelua 403.

Saumfalf L
SJaumbatf« 506.— rtfiner (G>rünfr*rtt) 482.
— fltintr (»Itinfrtc&O 482.

Saumlieft Ml
Paumßeftc 3Ö2,
©aumpttf« f55ret}t&tnf|*djO 50JL

55a»mpi(fer (itltinfpecbt) 4SL
Saumfealer 384.

SBaumfvtdjte 460.

33a» (#abid)0 528.

S^mbrcAtr 653.

StUung ©linbe (S3faufr5n^en) 82,

bellicosa: Aquila 642.
lellicosus: Falco, Paeudaetua, Spl-

zaetna 642.

©trbtrfair 541
»«rgabltr 6_i_L

Sagfair Ml
SPtrggrünfW^t 424.

SBergnnmpbcn 418.

33traf4»albe

Sßtrgf^t 460.

»«AfW 382.

Sergftöfjtr 584.
biarmlcua : Falao 539.

biclncta: Ceryle, Ispida 301.

bicornia: Buceroa, Dichoceroa, Horn-

raiua 277.

5Mtncnf5ngtr 320.

Bienenfalf 7_LL

SBitntnfrafj 320.

»itnotfrtffet 317, 320.

Söitnoifltttr 714.

SBienrnKtrStbcrfufuf (^omganjeb
ger)2Q5.

SBitn<nvogel 320.

©itntnwolf 320.

bifasciata: Aquila 628.

bilophus: Trochilua 423.

$tnbentrogon 196.

SBirfbebct 332.
bitorqoata: Ispida 3ÜL
bitorquatus: Psittacus 130.

«(a&weil* 62L
33laufülf (Jfontwttb) 626.

»laufair (©aitbtrfalf) Ml
SBlauflügcltger ©cbmalfdjiiabelfittid)

135.

«laufufi 539,

ifllanbabttbt 621
5Blaufräbt'l3Z

»lauftöncbrn 82.

SBlaurafc 332.

Wamciiwgcicbntt.

»tauoogel 626,
IBIauicangenfpint 320.

SBIauweit), Sölauiuetbt LilH

$lutntnfüfTtt 42Q,
SBlumcnntjmpbtn 420.

931umtnfumru« 197.

Bobofan (3abr»©gtl) 284.
Bolborhynchus monachua 138,
Bombycystomus Fullerstonü 349.
Bonelll: Aquila, Aquilastur, Eutol-

maetua, Falco, PsendaStoa, Toi-

maötns Q3iL
Boothi: Orthorhynchna 4 3 Ii.

borealia: Cnoalna 2D2.— Haliaetus 632,— Ploulna 482.
Boreanii: Caprimulgns 3G6.
Bottae: Saarothera 247.

brachiurua: Helotarsus £24.
bracbydactyla: Aqaüa 711.

brachydactylus: Circaetue, Falco

211,
Brachylophna viridta 490.

Brachypus murartua 397.
brachyrhynchus: Astur 59 1

.

©ranbwtib, 704.

brasiliensis: Ära 113.
— Falco 734.— Polyborua 734.
— Prionites 315.
— Tirica HiL
— Trochilna 41L
©raunet »bltt ÜiL
9rtitid)t»an}tori8 152,
br«vipea: Accipitar, Astur, Micro-

nisoa , Nisua 585.

brevirostrla : Collocalla 405.

— Pico« 421
Enllfrmafe 36JL
BriUnnicaa: Falco 542.

Brook! : Hallactna 653.

Brookii: Falco Ml
Brotogerys tirica 135.

brunneus: Falco 568.

Uuoco africanua '258.

— flavigulua 188»— fnacua 192.
— hacmatocephalua 188.
— indicus 188.— Latbami 188.— Intens 188.
— margaritatus lftl— nanua 188.
— parvus 18S.

— philippennis 183.
— Baffleaii 188.— rubrifrons 188.
— atriatna 192.

Bucconidae 191.

Buceroa abysstoicuB 287.
— annalataj 284.
— bicornia 277.
— cavatna 277.
— criatatua 277.
— erytbrorhyiiehna 274.
— Homrai 222,
— javanicoa 284.— javanua 284.
— Leadbeateri 28L— leucopareua 274.— ras Li t us 274.
— niger284.

239

Bnceros obacnrua 284.— plicata» 284.— Puaeran 284.
— undulatus 284.
Bacerotidae 272.

Bocia Athertoni 322.— nipalensis 32'*.

Bucorax abyasinicua 287.

Bacorvua abyasinicus 287.

©unbuUotf (SRofeüa) 15L
Suutfpcd)! (Picaa major) 473.

Suntfpfdjt (Picus minor) 482.

SBuntfpcAt, btrifingcrifl« 5jQfi.— biei^cbiger 506,— größter 4ül
— )<btdiger 506»
— trctfjrucrigtt 486.

$uiirfpcdjte iLi
Sunttobi 311.

©utong Unban (DopptlbomvogtO
277.

Su^aar Iii
SBuftaarc 209.
©ufdjrurure 240.
SBuffatb« 202.
Söuffrtrbfalfenablcr ßlL
»uf3b,arb 220,
Butaetas buteo 72^,— lagopua 725.
— lencurua 720.
— pennatoa 631.
Butaqnila leucocepbabt '20.

— atrophiata Q3JL
Bateo aeraginosus 704.
— albidiiü 720.— apivorna 714.
— aqnilinua 720.
— caneaoena 220.
— capenaia 720.
— cinerea« 720.— eirtenals 720.
— Delalandll 220.
— deaertorum 7'^0.

— faaciatua 720.
— ferox 720.
— fuliginosus 720.
— gallicus 711.
— lagopua 725.
— leucocephalua 720.
— longipes 720.
— mediua 720.
— minor 720.
— murum 720.
— mutans 720.
— nigricans 720.
— nisus 584.
— peotoralis 720.
— rufinus 720.
— rufiVenter 720.
— septentrionaUa 220,— tachardua 720.
— vociferua SZL— vulgaris 220.
— vulpinua 720.

buteo: Bntaetas 725.
— Faloo 720.
Buteoninae 709.

iL
Cacatua alccto 22.— aterrima 99.

47*
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Cacatua Bankai TL— erythrolophos 91.— galeau 9g,— intermedia 29.
— Leadbeateri 93.
— moluccenais 9L
-- naiica 94.
— rosacea 91.— rubrocristatus 9L— tennirostris 94.

caesitis: Elanoides 677.
— Elana« G7L— Falco M2.
Calao plicatus 284.

Calcitea auratus 236.
calidaa: Falco [>JjL

californiana : Sanrothera 247.
californianus : Geococcyx '147.

Calita I ÜHöncfcfUticb) 138.

CaliU: Conuros, Myiopsitta, Psit-

Ucua 13Ü.
CallipaiUacus Novae • Hollandiae

Callocepbalon aastrale 96.— galeatum 'j
i ".

.

Callocephalum 9fi.

Callopsitta Nora« - Hollandlae 104

calorynx: Eurystomus 338.
CaloruB paradieeas 201.— resplendens 2iiL
Calyptorrhynebu» Banksi 9L— Cookii 97.
— galeatus 9&— Leachi 92.— macrorhynchos 92»— Teinminckii 92.
Campephilus Bairdi 4l.»G.

— principalis 4fifi

campe*tri«: Colaptea, Geocolaptes,

Malherbipicu*
,
Pedlopipo, Picus,

8oroplex, Tbeioptcua 5(j5.

Campylopterinae 418.
canadensis: Aquila 612.
cancrophaga: Alcedo

Candirans: Falco 534.
canicepa: Picus -j'j i,

catiicollis: Conan», Myiopsitta, Sit-

Uce
canorus: Cocains 209.
cantana : Melieraz 599.
canaa: Chloropicoa, Oecinos, Picua

494.

capenais: Bnteo 120.— Cuculus 203.
— Gypogeranus 602.

capitata«: Paittacus 107.

Capito fuscuB 192.
— Indicu.i IM.— margaritatas 189.
Capitonidae 18fi.

Capitoninae 187
Caprimulgidac iü.
Caprimulginae 'M>'}..

Caprimulgas africanas 368.— americanua 379.
— Borcanil 366.
— caripensi« 356.
— clamatnr 365.
— climacuru» 366.— cristatu* 351.— europaeos ,'{62.

— eximina 369.

Caprimulgua foliorum 362.
— forcipatua 366.
— fim-atua 366.
— indicus 374.
— laabellinoa 3Ü9.— longicaudus 3üfL— longipennia 368.
— lannlatas 351.
— macrocercaa 36r>

— macrodipteryx 368.
— macu latus 362.
— tnegaluras 360,
— Novae -Hollandiae 351
— podargus 346.
— popetue 373
— pnnctatua 362.
— raficollis 364.— r utitnrquattis 364.— Spekei 3SÖ,— atrigoides 340.
— virginlanus 329.— ritUtua 351.
— vociferus 365.
— vulgaris 362»— Wiederapergii 3G6.

Garacara 734.
CaiMcara vulgaria 734.

Qarandjo 734
Carbonarias martitu 460."

caripensis: Caprimulgas, Steatornis

356.
<larolinensis: Antra 123.— Ära tInga 123.
— Centurua 193
— Conaras 123.— Cuculua 242.
— Falco fififi.— Pandion Hfl.— Paittacua 123.

Sartacuba (»unttobT) 1LL
cavata«: Boceroa 277.

cayanenala: Falco 668.— Picumuus 509.

cayennensifl: Trogon 199.

cenchria: Cercbneia, Erytbropus,

Falco , Tinnanculos 575.

Ccntropodinac 2&&
Centropua aegyptius 2ÜIl— phasianua 257.
— aenegalensia 255.
Centroarua australi« 1 tit.i,

Centaraa rarolinenaia 123.

Cercbneia cenchria 575.
— media fiGH.

— murum fififl

— paradoxa fi75.

— raficauda 575.
— rufipea 578.
— tinnuncnla 568.

— vespcrtinus 578.

cerricalia: Falco 539.

Ceryle bicincU 30L
— leucomelanura 301.
— rudii 30L— *art> 3Q1
cey leinen sis : Eclectua 6Ä.
— Eudynamia 233.— Psittacaa 68.
— Trogon
ceylonlcas: Solenoglouua 99,

chalcocephala : Lampromorpba 236.
chalcocephalus : Caculus 236.

Cheriway: Falco, Polyboru* 734.
Chitnachima : Haliaetos, Milrago,

Polyborua 730.

(Sbimango 730.
Chimborazo: Oreotrocbilna , Orio-

trochilua, Orotrochilus 4l9

(5tjintborajCVc^cl 419.
chinensia: Eudynamia 233.

Chiquera raficollis 551.

chiqnera: Falco, Hvpotriorchi*

LLJ_L

Gbjtnto b< (a v#äramo4 428.

Chisaerhis aonara 270.
chloria: Picas 494.
Chloropicua canus 494.
— viridis 490.

chloroptera: Arara, Sittace 1 13.

chloropterua: Macrocercaa 1 13.

choraeas: Psittacaa 138.

Chordeilcs virginianas 329.
Cborol) (SaiiDfd}nabtirittid>) HB.
chryaaetos: Aquila, Falco H12
cbryaochloruB : Lamprococcyx 236.
Cbryaococcyx auratoa 236.
— cupreaa 23fi.

chrysolopba: üraismya 4'33.

chrysosternos : Picas 5115.

Chrysotis amaxonica 71.

— jamaicensis 21,— leacocepbala 22.
ebrysuras: Cynanthus, Orthorhyn-

ebua , Trm tnlus 4'jfi,

cineraeeos: CircuB, Falco, Strigicepa

700.
cinerarius: Circo« 700.

oinerascena: Olaucopteryx
,
Strigi-

cepa 700.
cinereicollis: Paittacua 138
cinereus: Buteo 220.
— Circa« 0%.
— Cuculus
— Haliaetos 653.

— Podargos 340.

— Psittacaa 59.

cinerosua: Cuculua 242.
Circaetus unguium 711.
— antareticoa 732.
— bracbydactylas 711.
— ecaodatus G74.

— ferox 720.
— gallicaa 71 1.

— hypoli-ucus 711.

— leacopais 711.
— meridionalia 711
— Novae -Zealandiae 232.— orientalis 7_LL
— paradoxus 7ll.
— radiatus 601.

Circua aeruginosus 704.
— arundinaceua 704,

— clneraceus 7l lO.

— cinerarius 700.
— cinereus 696.
— eyaneus 696.— dalmatinus 697.
— gallinarius 696.

— macroarus 692-
— Montagal 700.
— - nigripennis 6%.
— pallens f>%.
— pallidus 697.

— Py«T»rgua ß9jL
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Circus rnfus 704.
— Swainsonii f>97.

circus: Accipiter 704.

* irratu«: Plcumnus 5(>9.

cirria: Picua 486.

cirtensie: Buteo, Falco 720.

ctua: Picua 473.

citreopygina: Kamphastus 177.

clamana: Haliaetus 662.

clamator: Caprimulgua 365.

clamosns : Falco 677.

clanga: Aquila 628.
climacurus: Caprimulgua 366.
Clusii: Psittacus 7 .

Coccyginae 9.42.

Coccygomorphae 172.

Coccygus americanus 242.— Bairdii 242.
— Julieni 2i2
Coccystes glandarin« 227.

Coccysiu americanus 242.
coeruloocephalus: Merops 221h
coeruleseens: Falco, lliorax 567.

co ruleus: Elanua 677.

— Falco ßZL— Nyctiornls 329.— Psittacua 11t.

Colaptes auratua 497.
— campe»tri» 505.
— mexicanus 5t H.

Coliidae 260,
Colitis macrourus 261.
— senegalensis 261.

Collocalia brevirostris 4ü5.
— concolor 40f>.

— fuciphaga 40Ü.

— nidifica4Q5.

— unicolor 405.
colnbri«: Trudiilu» 421

.

columbarius: Falco 562.

Cometea Sappho 426.
— aparganurus 426.

communis: Falco 543.
— Niens 584,.— PertiialÜ
concolor: CollocaJia 405.
— Falco 554.

condylopterus: Macrodipteryx 368.

Conurua Callta 138,— canlcollla 138.
— Carolin ensis 123.
— erythrofron» 1 19^— griaeicollia IM.
— leptorrhynchus 119.
— ludovk-lanua 123.
— monachns 138.

— murinus 138
— rnflroatris 135.

— tiriacnla 136.— torquatua 130.

— viridissimua 135.
Cookii: Calyptorrhynchna, Psit-

tacus 2i
Coraciadae H30.

Coracias garrula 332.
— garrulus 332.
— loquax 332.
— orientali» 33JL— viridis 332,

UoreQa (Ä«irfd>vt?anjTafabu) 104.

cornicntn: Falco 543.

cornutua:Heliactinu9,Trocl)ilus423.

Wanunixrjridjnti.

I coronatua: Paittacua 75.

Corydonix aegyptius 255.
— phasianut 257.

Coryllia exilla 82.— galgulua 82.
Coryodon galeatua 96.

Corythaix leucotis 267.

Coamaeropa ornatua 328.
Coametornia vexillariua 368.

Gotorra (3Rön*fiui<b) 138,
Cotorra: Paittacua 138.

Cotyle rupestria 389.

craasirostris: Cuculua 233.
— Piculua 4*2.

creagrat Uydropaalia 366.

crissoleucus: Picoides, Picna 506.

criatatna: Buceros 277.
— Caprimnlgus 3,"il.

— Falc > 648.— Ophlotheros 602.
— Serpcntariua 602.

Crombus madagaacariensia 258.

Crotophaga Ani 250.
- lacviroatria 250.
— minor 250.
— rugirostria 250.
Crotophagae 249. 250.
crotophagua : Falco 730.

cubicnlaria: Palaeornls, Paittacua

130.
Cuculidae 202.
Cuculinae 208.

Cuculua aegyptiua 255.
— afer25fi.
— americanus 242,
— Andalusiae 227.
— auratna ((SolbrufuH 236.-

auratua (©olb(pedjt) 49L
— boreaüa 209.
— canorus 209.
— capcnaia 203.
— carolinenaia 242.
— chalcocephnlus 236.
— cinerea« 209.
— cineroana 242.
— craasirostris 233.
— cupr-'Ua 236.
— diacolor 258.
— dorntnious 242.

— gigantoua 257.

— glandarius 227.

gracilia 22L
— gularia 209.

— hepatlcus 2< >9.

— honoratna 233.
— Honhou 255.

— tndicator 203.
— Indiens (Caudj) 209.
— indicua («<xD 23i
— leqtodetn» 209.

lincatua 2DAL
— macrurua 227.
— macnlatua 233.
— niger 233.

— orientalia 233.
— panayanus 233.

— phaiopteru» 227.
.— phaslaninu* 257.
— phasianus 252.
— piranua '-?27

— pyrrliolcucna 255.
— regiua 266.
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Cuculua rufun 209.
— acolopaceua 233.
— aenegaleiiais 255.
— aubgriaeus 510.
— telepbonus 20*1

— variegatus 233.

— vetnlua 245.

— viaticus 247.

— vulgaris 209.

Cuncuma albipca 653.— Macci 653.
— voeifera ti62.

cuneicanda : Aquila 637.

cupreus: Chryaocoocyx , Cuculua

238.
Curcna americanus 242.
eyaneopileata: Paittacula 82.

eyaneua: Circus, Falco, Strigicepa

696.
cyanicollia: Eurystomua 338.

cyanoccphalus: Baryphonna 315.

eyanogaster: Psittacus 163.

cyanogularia : Merops 329.

cynaedua: Picna 4?9
Cynantbua chryaurus 426.
— gig" 427.

aparganurus 426.
— Underwoodi 424.
Cypaelidae 382.

Cypaelua alpinns 387.
— ambroslacus 403.
— apua 397.
— barbatus 3_9j\

— battasienais 403.
— dubiua 397.

— esculentus 405.
— gularia 387.

— gutturalia 387.

— Klecho3_8jL
— Layardl oiL
— melba38L
— murariua 397.
— murinua 397.
— pallidus 397.
— pahnarum 403.
— parvus 403.

— pecinensis 398.
— turrium 397.
— vulgaris 397.

Cypaiurua ambrosiacus 403.

ßijrombo (Äurol) 259.

Dacelo Actaeon 305.
— gig « 30L— jagoenais 305.
— nndulatua 307.
Dacd.ilion fringillarios f>H4

— palumbarius 591.

Cäinmtrun0aid)tüalbtn 379.
dalmatinus : Circna 697.

degener: Falco 730.

Dclalandii: Buteo 720.

Dendrochclidon ambroaiaca 403.
— longipennis 3ft5.

Dundrocoptes mediua 479.

Dendrocopus major 473.
— martius 4(i0.

— niger 460.

— nnmidicus 475.
— tridactylus 5ü6.
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Dendrodromas leuconotu« 486.
Dendrofalco arcadk-us 554.
— Eleonorae 554.
— subbuteo Kii
Dcndroscopas principalis i'

('.-.

Derbianus: Docimaates , Trochilus

428.
Deroptyus accipitrinua 25.

Derotypus accipitrinus Z5,
deserticola: Aquila 653.

desertorum: Buteo, Falco 720-

destructor : Falco, Harpyia (>48.

Dichoceros bicornis '277.

dichrous: Falco 554.

£id*id)nabclfUttd)c 138.

«Cibrif (©olbhifuf) 236.
dilophus: Tmchiloa 4>3.

dbcolor: Cuculns, Leptotoma, Lep-

tosomus 258.

dispar: Pygargus 696.

Üjulan (3af>r«03cn 284.
docilU: Psittacus 130.

Docimaates Derbianus 423,

— enaifer 4*28

2)o0ai«og(l (SRadKiiraft) 338.
Domicclla atricapilla 159.

domicella: Loriua, P*ittacus ÜAL
domioicus : Cuculus 242.

3>oppd&ornbo9ri 222.
fcopptlfperbcr 5JLL
£ rcbtytl« 5i£L
fcrebpogel 5JQ,
©rttfinfleriätr SBuntfpcdjt 5DJL

Ertijebcnfatdit 506.

S)rrij«pifltt SJuntfpctbt 506.

Dryobates major 473.

Dryocopinae 460.
Dryocopua alpinua liKL— martius 460.
— pinetoram 460.

Dryopicus martius -1G0.

Dryotomus martius 160.

— principalis 4ü£L

$>f<J)ogbfcf)ogflün (.3otafanadjtfc6ot-

tcn I 374.
dubios: Cypselus 357.
— Falco f&ibidjt) [>9L— Falco (SBtapenbuflarb) 214.— Morphnus 631.
ducalls: Falco 638.

Dura ($aWbanbruttd)) 130.

&
ecnudatus: Circaetus, Falco, Helo-

tarsus, Theratopius 674.

Eclectus ceylononsis 68.
— grandis
— polychlorus 68.

ebtlabter 6J0_.

Cbilfalfcn 52G.
@b<lpapaatifn £3.

Gbtlfittidje 122.

Gbtlflcinpöflel 420.
Edollus glandarius 22L
Edwardsil: Psittacus 151
eidjoogel 52L
Gtbtcbjtnfufuf 245.

Wnftcbiet 412.
(frinftebltrfolibri« 417.

Giieitflait 221.

Siamcnperjtidjnul.

eiapopfl 224.
Elanoides caesius 677.
— yetapa 682.
Elanoa caesius 677.
— coeruleus 677.
— furcatus 682.
— melanopterua 677.
— minor 677.
elegans: Nisus 584.
— Psittacus Hl— Strigicepa 7(>0.

Eleonorae: Dendrofalco, Falco, Hy-
potriorchis 554.

(Sltouorcnfalf

Glftnbtinfdjnabd 4ü6_.

etftcrfpedbt (üKttttlfpccbt) 422.
etfterfb«d)t (SStifjipttbt) 48fi.

Enicognatlius leptorrhynchus 1 19.

ensifer: Docimaates 428.
ensifera: Mellisuga, Ornlsmya 428.

ffntenablcr 62G.
tfrMufufe 24L
erbfittid) Hi2.
erithacus: Psittacus 59.

Gtfum (fconirctb«) 282.
erythrocephalua: Melanerpes, Picus

4Ü9.
erytbrofroiu: Arara, Conurus, Psit-

tacus, Stylorhynchus 119.

erythrogaater: Halcyon 305.

erytbroleucus: Psittacus 59.
erythrolophus: Cacatua LLL

Erythrophrya americanus 242.
erythropterus : Plictolophus 93_-

Erythropus conchris 575.

— raupet 578.
— vespcrtlnus 578.

erythropygia: Lvpornix 189.

— Tamatia 189.
erythrorhynchus: Alophiua 274.— Buceros 274.

— Ramphastu* 177.

— Rhyncbaceros 214.— Tockus 224.

erjtori 152.
escalonta: Hirundo 40ri.

eaculentus: Cypselus 405.

Eudynamis ceylonensis 233.
— ehinensis 233.
— nlger233.

Chtlenpapaflei (Jtafavo") iÜL
(hilmfawalbtn 345. 346.
<£ulen(a)n>alm 346,
Euphema formosa 152.
— pnlcbella 154.
— undulata 143-

Euphemla undulata 143.
curopaeus: Caprimulgus 362.— Picoidcs 506.

Eurylaiminae 340. ,

Eurylaimus Horsfloldii 340,— javanicus 340.

Eurynome: Phaetornis 413.

Eurystomus calorynx 3118.

— eyanicollis 338.
— fusclcapillus

— gularia 338,
— orlentalls 338.
— pacificus 338.

Eustephanua galerltus 43L
Eutolma6tus Bonelli 638.

Eutoxeres aqulla 416.

•xilis: Coryllls 82.

eximius: Caprimulgus 369.— Platycercus 157.

— Psittacus 152.

8.
gädjtrpapaati 75.,

gängcr 542 ff.

A>ibnennad)tfcfen>albe 368.

ftafi? (Stbctifwablet) 6Ü4,
Falco abictinus 543.
— aegyptius 693.
— Aelius 542.— Aoriphilus 542.
— aeruginosus 704.
— aesalon 562!— albescens 591.
— albicaudus 6jj3-

— alblcilla 65_i— albidus 7'jfl.

— albus 720.
— amurensis 580.— anatum 543.— angolensls (iG5.

— apivorus 714.
— arcadicus 554.
— arcticus 534.
-- armiger 642.— arundinaceus fftifdjablft) 668.
— arundinaceus (JKoljrocibJ 70-1.

— astracanua 22Ü.
— ater 68JL— atriceps 543.— australis 739
— austriacus 684.
— barbarus 543.
— barletu (Hfctnbfair) 528.
— barletu (SBaumfolf) 5M.— belllcosuB 642.
— biarmicus 539.
— Bonelli 638.
— brachydactylus 711.
— brasiliensia TM.
— Britanniens 542.
— Brookii 543.
— brunneus 568.— buteo22Q.
— caesius 562.— calidus 543.
— candicans 534.
— Carolinen»!» 668.
— cayanensis 668.
— cenchris 575.
— cervicalis 539.
— Cheriway 734.
— chiquera 554.— chrysaetos Gl 2.

— cineraceus 701*.

— cirtensb 22ÖL— clamosua 677.
— coerulescens 567.
— coeruleus 677.
—

- columbarius 5G2.
— communis 543.
— concolor 554.
— cornicum 543.— cristatun 648.
— crotophagus 730.
— eyaneua 696.
— degener 730.
— desertorum 720.
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Falco destmctor 648.— diehrous ö">4.

— dubiu» (fvabidjl) 59L
— dabin* (sffitäptnbufjarb) 214.
— dncalla 638.
— ecaudataa 674.

— Elconorae 554.
— falconinrum 562.

— faaciatus fv^K.

— Felde«pi Ü39,— ferox 720.
— - forficatua 682.
— Korakabli 693.
— Forakall 693.
— fringiilarina 567.
— fucoaua 637.
— fulvua 611.

— furcatua 682.
— fnacoater 688.
— gallicna 71 \

— Kallinarius 591,
— gentills MS.— glaucopia 720.
— griaeiventria M3i
- groenlandicua 534.
— Kuinnensis 647.

— gyrfnlco 535.
— gyrofalco 635.
— lialiaCtna 668.
— binnularius 653.
— hirnndinum 554.

— Holboellli 534.
— hornotinua 543.
— imperialis 62J.
— inoertua (ßabtc^t) 59L
— lncertua(.^pfnbuflarb)214,
— interstinctua 568.
— ialandicus 534.
— ialandus f)34.

— lagopna 79f>

— lanariua 539.
— lanlariua f»3Q

— leucocephalus 654.
— leacogaster fifv-i

— leucogenya 543.
— lencopaia 711.
— Uncoryphna 653,
— litbofalco 562.
— longipea 591,— lunulatua 513.
— Macai 65jL— maculatua li'jR.

— marglnatu* 591.
— melanaetos 62JL
— mclnnugenya .

r
)43.

— melannpierua 677.
— micrurna f>43

— migrana
— milvipas 539.— milvui 684.
— minor 54.3.

— miaaiaaippienaia G£Q.— MogUnik 621
— »aeriua f^abtdjO 591,'

— naeviaa (^cbeUablft) 628.— niaua 5R4.
— norvegicna 535
— Novae -Zeaiandiac 232.
— occipitalia 644.

— orientalia 543.

— oaaifragua 653.— palumbariua 5_9_L

Falco paraaitlcaa 693.
— paraaitua 693.
— pennatus 63 1

.

— peregrinator 533. ;>43.

— peregrinoidea -
r
>44.

- peregrinua 543.
— pinetarius :*>•! 3.

— planctus 734.
— plumtpes 725.
— Pojana 7'Ji L

— poliorhynchua 714.

— polyionua 599.
— potiieeua EiliiL

— punicua 544.

— pygargua (Äotnwtib') 696.
— pygargua (©ttabltl) tSS,
— radama 554.— regulua F>li'2

— rnfeaoena 568.
— rnfieapillaa 5:"j1.

— roficollLs 55L— ruftnoa 720.
— rafipea 528.
— rufua 7ü4.
— aaoer 539. 542.
— saker 531L— aaqer 530.
— aclavoniciia 225,— aenegalenais 644.
— aerpentarios 6LLL— aibiricua

— «mirilus 562*— sonienaia 677.

- atrigiceps 696.
— aubbuteo f>f>4.

— aublagopus 725.
— tanypterna 539.
— Tharua 234,
— tigriiina RQ1.

— tlnnunculariua 575.
— tinnanculoides 525.
— tinnnnculas 568.

— Teraicolor 790
— vespertinua 52b,
— vocifer fifiX

— vocifcrua 677,

— Waahingtoni 654.— xanthonyz 57f>.

falconlarutn : Falco 562,
Falconidae f)24

Falooninae 526,

Satten 524, 526,
5aItenb,oru viMcl 284,
gafantnTufui Ar

>7.

wafoitfufure 257.
uaeiata: Aquila fi3fi_

faseiatus : Buteo 7'JO.

— Falco 568,— Harpactea 196.— Helotar-.ua 674.

— Niaaötua 638.
— Fandion 668.
— Pyrotrogon 196.— Trochilua 412,— Trogon 196.

ftautoegel 19L
««nfolibri« 420.

Feldeggii: Falco 539.
,vc lL-cnv:-

;

alt 539.

rttlbflKdjt 5D5,

&lbnxil>cn 6JüL

$tlfe»fd)U'an>e 380.

Stlfenftfllfr >L
ferox : Acciplter 720.
— Buteo 22Ü— Circaetus 220.
— Falco 22Ü,
— ^arpy** 648.

ftnfotfuru.c 2
"

fttüicbwalf 356.

ACüfdnvalfe 356.

fttutrfdjwalbt 392.

,vf ucvfuvuritd 196.
fimbriatu»: Paittacua 96,

ftinrcnbabidit riS4

jifdjobitr 668.

•jil'clifltift 6:i3

^ijcijraal 66Ö.
itfditiger 3ÜL
Üfcbimb 668,

risrijffe (^ijc^abltr) 663.

^•[aQgtnnadjtfdjatteii 3£L
^lagjjfnnadjtfcbiralbc 36Ü
itlngjjtnjniw 424.
3laga.<nfr,lpbtn 424,
ÄaviguU: Megalaema, Xantbolaema
m.

tlavijoilu»: But-co JJÜL— PaitUcua 82
daviacapalataa: Indicator 203.

5lirfet(@olbfp«d}t)49I.

globSrn (gifdjablfr) 668.
ftlufeabltr 668.
tluvialia: P&ndion, Triorches 66vS.

foliorurn : Caprimulgna 362.

forcipatua: Caprimulgna, Hydro*
paaJia 3RR.

forficatua: Falco, Nauclerua rtft*2.

formicirorus: Melanerpea. Picua

422.
forraoaa: Enphema 1f>9

formoaua: Peaoporus 152.
— Paittaeua 4!V>

— Ptaroglosaua 184
Forakahli: Falco 693.
Forakali: Faloo, Milvua 693,
^ra(j(nfufuF 239.

rtra^ciifuruft 238.
fron at us: Meropa 319.

fringillariua: Daedalion 584.— Falco 562.
— Jerax 584,
— Niaua Mi
fringillaruin : Niaua 5SJ,
frondium: Qeclnua |fl {

frontium: Picua 473,

jtrof$fd)ti>almt 349,

gtoflmib, 7u4-
fuciphaga: CoUocalia 4f>6

,

fucoaa: Aquila ti37.

fucoaua: Falco 637.

fuliginoaua: Buteo 720.

Fulleratonii: Bombycyatomus, Po-

dargu* 340.

fulva: Aquila 61L
fulvivcntor: UaliaStua 653,
fulvoa : Falco 6JJL
funereua: Haliactu^ 653.

— Paittacua 92.

furcatua: Caprimulgua 366,
— Elanua 682.
— Falco ß£2,— Milvus B8SL— Nauclerua Ü£2-

Digitized by Google



744 Diamenbevjtidjm*.

fu»ca: Alcedo 307.
— Aquila 628.
— MonMft 122,
— Monastai22,
— Monastes 192.

fuacicApillus : Euryatomus
fuacoater: Aquila 628.
— Falco 688.

fuscus: Bucoo 192.

— Capito 122,— Milvua 088.

©abtlfleiet 684.
©abfI|d)u.N>nj 684.
©abeiwcib 684.

©abler 684.
©anfcablcr £53,
QsJbula viridlcauda 194.

— viridis 134.
palb ula : Alcedo 194.

Galbulida« 191.
gakaU: Cacatua 96.

galeatum: Callocephalon 26.
galeatus: Baiikaianus, Calyptor-

rhynchua, Coryodon, Psittacua 96.

galeritus: Euitcphantu 431.

©aloent-oael 332.

galgula: Paittacula 82.

Gulgulua gularia 338.
— pacificus 338.

gulgulua: Coryllte, Loriculus, Fsit-

Ucus 82.

©allar (.$a(«banbfittidj) 130.
gallica: Aquila 711.

gallicus: Buteo, Circattua , Faico

ILL
gallinarius: Circa», Faloo 091.

gallinarum: Astur 591.

gainbicnais: Gypogernnu» 602.

©aibentritye 332.

gaxrola: Coraciaa 332.
garrulus: Coracia» 332.

©aruba (35eppeltyornr»c*jel) 277.

©aud)2U2.
©aufler 624
©ebivgftpapaoei (Jfea) Ua>.

Gecinua canu* 424,— frondium 490.

— pinetorum 49U.

— Sharpei 491

— vireaceus 490.

— viridis 4'.K).

©eierbuffarb 132,
©eievbufjarbe 230.

©eierjalf 535.

©eierfalfen 222. 233.

©eierfcbttatbe 321
©eierfeeabler 665,

©ciflmelftr 3JJ2,

©elbfcbtbatlwa.elM
©elMepj 51 Hi.

©emeiuer Slbltr 61L
— ©rünfpedjt ML
Genuaja barbara ' -14.

— barbarus f>44.

— tanypterus 539.

gen tili«: Falco 543
Geococcyx californianna 247.
— maximus 247.
— vuriegatiw 247.

Geocolaptes campestris 505.

©erfalf 535.

@ertna.--@ora (9tabenfafabu) 2L
©tbraltaifcbtoalbe 382,
©ierfalf 535.
gigante«: Alcedo 307.
— Ornismya 427.
giganteus: Cuculus 252.
gigas: Alcedo 3U7.
— Cynanthus 427.
— Dacek> 302.
— Hylochlaris 42L— Ilypermetra 427.
— Parmlcyon 307.

.
— Patagona 427.

' — Polophilaa 252,— Psittacua 22.— Trochilii» 1 >7,

glandariua: Coccystes, Cuculus,

EUolius, Oxylophua 222,

©lanjv&gtl 123.

©lattbornpogel 224,
Gianda aquila 416 .

glaueopia: Falco 720.

Glaueopteryx cineruacena 700.
' — pallidus 622.
©leiiaaröZL
©Itttaate 622.
Globirostrei 38.

©rtemen 416.
Goerang: Scythrops 239.

©W f3abn>oa,el) 284,
©ofabi'flafatua (üttolurfenfafabu)

2L
©olbabler 61L 612.

©olbbartboatl 188.

©olbtobt 332.
©olbfufut 236.
©olbfufufe 236.

©etbfpedjt 432
Goliath: Microglossus, Psittacua 99

! ©olfbOflel 332.
GouldU: Pandion 068.

gracilis : Cuculua 22L
— Podargus 340.

grandis: Eelectua 68.
— Kisaätus 638.
— Nyctibius 353.
— Psittacua 68.
— Spixaetus 638,

©raSfittidje 153.

©raäfpedjt 482,

©raufatt 225.

©rauftfrter 30L
©raugrflner <3pedjt iSL
©ranföpfiaer ©rünfpcdjt 494.

— <5ped)t 494.

©raufopi (©raufet) 424.

©raufopf (tburmfalf) 568.
©raupapaarien 52.

@r aufpeigt 424.
griseicollia: Conurua 138.

griseiventria: Falco 543.

griseua: Microgloaau» 99.

groenlandicus: Falco 534.
— Haliaetua 6:i3.

— Hicrofalco 531.

©roftttr ^untfpfCbt 486.

©refcer ©viuilpety 482.

©ro&falf 532.
©rüncbelpavaa« 68.

I ©rünflügelarara 113.

©rihtgraucr Spedit 494
Öriiufräb/ 332.
©rünpapaaeten 20,
©rünplatttcfcnabet 31L
©rünfpedjt 482.— gemeiner 482.
— graufopftger 494.
— großer 489.
— nortr<egifd)er 494
©rtinfpedjte 489.
©runbpapagei 152,
©uadwro 356.

©utfel 233,
guebenaia: Psittacua 68.

©ürtetlärrm>ogeI 210.

©ugufa (©ürtellänncogel) 270.
guianenaia: Falco, Morphnus 647.

gularis: Cocnlus 209.
— Cypselna 38J,— Euryatomus 338.— Galgulus 338.
©uril («llforblori) 163.
Gurneyi: Accipiter 585.
gutturalia: Cypaelua 387.

Gymnogenya melanosttctus 601.
— typicus fifll-

Gymnops atrigilatus 731").

Gypaetus angolenaia 665.
Gypogeranua africanos 602-
— capenais 602.
— gambienais 002.
— philippenaia 602.
— serpentarius 602.
Gypohierax angolenaia 665.
gyrfalco: Accipiter, Falco, Iliew

falco 535.
gyrofalco: Falco 535.

abid}t 59L
abidbte 582,
abi*t«abler 638.

habroptilus: StrigopU, SU%opa,
Stringops 107,

f>acb4falf 52L
Sacbttoflet 52_L

\>adc<p<d;t 479. •

haematocepnalus: Bucco 188.

haematodus: Paittacus, Tricho-
gloaaus 1G3.

haematopus: Psittacua, Trieb«*
gloasus 103.

£afö5rt (6eeab(ev) 653.

^abnrufur 242.

ßalbvotbfpe*! 412.
^»albweib., ^Ibu-eibe 626.
Halcyon crythrogastcr 3()5.

— ruüventria 305.
— seraicoeruloa 305.
— Swainsonii ;U15.

Halcyoninae 304.

Haliaetua albicilla 653,— albipea 653.
— angolenaia 065.
— borealia 053.

-- Brooki 653.
— Chimachima 731).

— cinereus 6ü3.

— damalig 662.
— fulviventer 053.
— ftMiereus 653.
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Haliaetua: groenlandicua t'.Xi.

— ialandicna 653.
— lanceolatua 653.
— leucocepb&lua ii.it.

— leucoryphus 653.
— Macei 653.
— nisus 653
— orientalls fi5JL— pelagicus GG'2.

— unicolor Gf)3.

— vocifer 662.
— Washington! 654.

hallae'tus: Accipiter, Aqnila, Bai-

busardua, Falco, Pandion tiÜft.

$al«banbfitti(h 130.
ftaläbrtbtr 510.

ÄalSöogel LU2.

oolinmibei 5io.

Hapaloderma Narina 197.

Hapalnnu malabaiicua 196.

fiarfyirict (ßoniganjciger) 203.

£arltfiiii>«bt 482.
Harpactea faaciatua 1

'_
ij.

Harpyia deatructor 648.
— ferox MiL
— inaxima 648.
— occipitalis (>44.

Harpyia : Astnrina, Morphnua, Tbra-
aaetua, Vnltur 648.

; >aitnabfer ((Scrabler) 653.

. >afenabler (©tcinabltr) 1LLL

. >aubenablcr 6J&
c^tfotf &M
btrfufute 22L

«bttfpKfctt 4t>9.

. yibenelftfr 332.

hcliaca: Aqnila Q2L.
Heliactlnua comutu* 423.

Hcliothrix aurita 420.

Heliotricbinae 420

Seltvogel 332,

i-ltcneuf pcd>t 48Ö.
£elmfafabu 'Ab.

SKlmrolibri*- 42Ji

tlttlDogtl, >«ifwangig« r 2t i 7.

llrli.t irsuK brachiuru» ti?4.

— ecaudatua 674.
— faaciatua 674.
— leuconotua fi74

Henicognathns leptorrbynchua 119.
hepatlcua: Cuculnii 2flfii

berbarum: Picus 482.

£mcnivcdit 466
©crfri (£al«banbftttidy) 120,
Ätufdjrttfeubabidjt 599.

Kmi'c Act 320.

fetrt 3Ü2.
&ia (ftäd>erl>avagti) IL
llieraetua pemiatu* 631.
Hicrax coerulcsccns 567-— malayanua 567.

Hierofalco arcticus 534.
— groenlandicua 534.
— gyi falco 535.
— Holboellii 5J1L— ialandicu« .

r
>:-t4

hlnnularius: Falco flr>3

hirauta: Tridactylia .'>< 11.

hirsutus: Picus 506.

biruntlmum : Falco 554.

Hirundo alpina 3rt7.

— apna 397.
— eaculenta 405.
- Klccho litlh— maritima 405.
— melba 387.

fntaie (©Amarofcermtlan) 69J1

$ocfn>ögtt 35. ff.

fiulcimttkl L53.

£obtfräfcc ML
Holboellii: Falco, Hierofalco 5JLL

'

olcwtib, 684.

oBfräb« 460.

tolwiggtl i£0_

oljbaua 4M
Acljfräbe 4M
Somrai (StopptfljornttogtO 222,
llomrai: Buceros 277.

Homraiua bicornia 277.

Sonuap ($)o|>pfll>c<riU>Ofltl) 222.

onigamtigtr 203.

fjonißbufjarb 714.

vvunvalf 21

L

£oniggeier 714.

.^onigTufuTe 202,
honoratua: Cucalos 233.

homotlnus: Falco 5_43_

Aornrabc 287.
• >o: liractvu SBl
i >ornfcbn>aIm 241L
§orn»ögel 222,
Horsfieldü: Eurylaimns 340.

hortornm: Piculua, Picna 482.

Honhou : Cucnlua 255.

iflbneibitb 688.

übntrfair 59L
übntrgtirr (Aabidjt) 591.

übncrattcr (jtömgAmtu)) 68JL
ü^nerbabtdjt 591.

humeralU: Podargua 346.

Autu fJDcormot) 3_ik

E^arintbarara 113.

hyacinthina : Ära, Antra, Sittace 113.

byacinthlnua: Anodorhynchus , Ma-
crocercua, Paittacaa 1 13.

Hydroictinla atra 688.

Hydropaalia creagra 366.

— forcipatus 366.
— limbatua 366.

Hylocblaris gigaa 427

Hypermotra gigaa 427.

hypoleDcna: Arcipiter 711.

— Circaetus 211.
— Vultur 665.

hypopoliua: Nestor, Paittacua 166.

Hypotriorchia aeaalon 562.
— chiquera 551.

— Eleonorae 554.

— lithofalco 562.
— ruficollls 55J,
— subbuteo 554.

3bijau (WifftnfdjtMlf) 353.

lbycter australis 732

Ichtyaetua lcncorypliUi r».
r
>.1

ichtyAätuft : Pandion 668.

Ictinia missiaftippienala ßQj >.

ictinus: Milvua H.S4.

3mmenftfffer 320.

imperialis: Aquila

imperialia: Falco 6'21.

— Picua 4M.
inccrtns: Falco (^>abid>t) 591.— Falco (SSc««nbuffaib) 7i i.

indica: Xantholaema 188.

Indicator albiroatria 203.
— archipelagua 203.
— flaviacapalatus 2<B.
— leucotia 203.
— pallidiroatria 203.
— Sparmanni 203
indicator: Cnculna 203.

Indicatorinae 202.

Indien* : Aatur ,

r
i!U

,

— Bucco 1SS.
-- Capito iSß.— Caprimulgna 374.
— Cnculua (ÄOfl) 233.— Cnculua (ffufuf) 209.— Pandion ßfiÖ.

— Ramphaatua 177.

Snrafafabu 91
inornatua: Paittacua 130.

intermedia: Aqnila t>38.— Cacatna 99
interatinetus: Falco 568.

isabellinua: Caprimulgua 3_6_9.

islandicua : Falco 534.
— Haliaetoa 653.
— Hierofalco 534.

ialandua: Falco 534.

Iapida bicineta 301.
— bitori|uata 3' .'Ii.

— rudis 301.

iapida: Alcedo 294.

Jaballa : Picua 475.

rWgtTliffl 30L
Jagbfalf ä3JL
3agbfalftn 533.

jaRoeniis: Dacelo 305.

?anr»ofltl 2£i.
^afamar 134,

3afamar» 1Ü3_
>fful (Snfarafabu) 91
3«^S9.
jamaieenaia: Ära 1_LL
— Chryaotia IL.
— Snurothera 245,
janthinua: Paittacua 68.

japonica: Jynx 510.

Jatbafliiu («afarblori) 1£3
javaniena: Bnceroa 284.
— Eurylaintua 340.

javanua: Buceroa 284.

3enifu (Salangattt) 405.

3enn?a (©atauganO 405.

Jerax fringillariua rvH4

>tafanad)tfcbattt!iJßA*
Jugurtha: Picua 475.

Julieni : Coccygua '^49.

Jynx arborca 510.

— japonica 510.
— major 510
— meridionalia 510.

— punctata 510.

— aeptentrionalia 510.
— torquilla 5J1L

Äaifttabler 621.

«atfcrfUfitl 46Ü
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Stafa lfifi,

Äarabupapaari (Äeilf^nwtijfafabu)

tfafabu« 83. 9L
«afapo 106.
ÄaIa=©tra»fioti (Cori) 130.
Äampfabler tiü
kamtschatkensia: Aptemiu, Tridac-

tylia 3Q6.
Äanaricnfutidj (©tUcniittidj) 145.
Äarolinafittid) 123.
ffaftotie (2ori) 133.

ÄataUa (ÜMuHenrafabu) SL
Äea 16ß,

Ättlfdjnjattjabler 637.

ÄeirAiranjfafabu lü
Äcil djiraiijlcri« 162.
Jh'ilidMranjfittidx 122.
Ätrftrie ($omganjeigtr) 203.
Kienen: Ornismya 424.
Äinbcrmclfer 362.
Äinbfalf 568.

«irima (SKctbi'cfcnabcItiiran) HL
»tu (£aläbanbfittid>) 130,.

Älaa.tnaditfd)atten. 365,
fliecbo 385.
Klecho: Cypselua, Hirundo, Macro-

pteryx, Palloatre 3fr5.

JMeintr SBaum^acfer (®rünfpedjt)
489.

— »auniMtr (Jttetnfptdjt) 482.— Strdjertfloner 562,— ©Ailbfpedn 4J&,
Äfetnfpedjt 482.
JtfttnivaitbtrfalF 5Ji
J?letren>&gel 31
*<*1233.
Äcitijj«ab(er fi2L
ÄiMtigafifdicr 294

Jtönigöpapagti (3afo) 59,
Äi5nig«iij«b t>84,

Äoha (Äocl)m
«ühlfolf 543.
ÄoRI (Eudynamis) 233.
Äofil (Pboenkophaes) 2AL
Kolibri 421
ÄornPogel 696.
Jtoniivrtt) 6%.
Äornnxibe üi!6_

itonvc (lot) ^TiL
ÄrSbcnfpecbt 460,
JtranidjgeUr 602.

JtrümmVr 684.

Jtüd>enclftcr 332.
Äüroeib. 68JL
Äufni djuri (söiiibtrttrogon) 101
fluaelfdjnäblct 38.
ffubfauger 362.
Äuil (ffocl) 233,
Äural* 255.
Äuruf 209.
flucti 208. 209.
Äufuffpcdjte 422,
Äurur«t>BgtI 122. 202.
ffupferfptdjt 501.
Äupptlaar 342.
Äurifa, fluricff (amajonertpapagei)

Äurna OSinbentrogon) lüü.
Äurol 257.

Äurtfartgfperb« 585,
Äurjjdjttjanjpapagtitn 59.

Wamnibcraeidjui*.

Äufappi 406.
Äufil (ftotl) 233.

lacertariua: Accipiter 714.
fifirniwcgel 2ILL
Sfäufcrfalf LLL
laevirostria: Crotophaga 250.
lagopus: Archibutco, UuUctus,

Buten, Falco 725.
8ajong (©alanganö 405.
LamporuU Mango 417.— pella 420.
Lampornithinae 417.
Lainprococcyx auxatus 2^6.— chryyochlorua 236.

Lampromnrpha chali ocephala 236.
lanarius : Falco 539.
lanceolatus: Hnllaetns 653.

fiangflügclpapagäcn 24.
Sangfdmabdrarabu« Sil.

fiaugi'cfciia&cirittid) 113.
Saitgfcbnxinj 591
£aHg[cb>an3fafabit* 93.
fiangidjtoaiyfufuf 222.
£angfcbnK»n$papaa.(ifu J12.
lauiariua : Falco 53ü-
Laniua macrourus 2tü.

fianncrfalf 539.
lateralis : l'.-ittai-u* 68.
Lathami: Bacco 188.— Picna 501.
Lathamaa azureua 154.

2a»et (©alangane) 405.
Layardi: Cypaelua 387.
Leachi: Calyptorrhynchna.Paittacua

8Z
Leadbeatcri : Buccroa 282-— Cacatua 93,— Lophochroa 93.— Plictolophua 93.
Ledoncii: Picua 4t>2.

Sei&ar ($alabanbfittid)) üQ,
&in>tfdjnabltt 122 ff.

ücictnadit|'*u'atbc 306.
leptodetus: Cuculu» 2SB.
Leptolophas auricomiu 104.
leptorrhyncha: Paittacara

Leptorrbynclms rnficaudus lÜ
leptorrhynchu«: Conurus, EnicoR-

nathua, Hcnicoarnathua. SitUce
119.

Leptosoma afra 25ti.— dbcolor 258.— longicauda 247.
LKsptosomidae 251 258.
Loptoaomiiw distulor 238.— viridU 258.

ücrdjtnftofef r 55J.— «ein« 362.
Leabia sparganura 426.
lencamphomma: Aquila 711.
leucocepbala : Aquila 634.— BuUqnila 720.— Chryaotu 22.
leucocepbalua: Butco 720.
-- Falco 634.— HalJaetus 654.— Pandlon 668.
Icucogaster: Falco ßa4,— Polophilu» 257.

leucogenya: Falco 543.
leucoleoa: Aquila 621.
leucomelannra : Ceryle 301.
Leuconotopleus naroidicua 47").

leuconotua: Dendrodromas 486.— Helotarrus 674.— Picna 4M— Piprlcua 48JL

j

— Pipriplcua 486.
leocopareua: Buceroa 274,
lencopsia: Circaetiis, Falco 711.
lencopygus: Picna 506.
leucorhynchua: Milvua 693.
leucorypha: Aquiln 653.
leocoryplma: Falco, HalUetttf, Ich-

tyaetus, Pontoaetos 653.
leucotia: Corythaii 262.— Indicator 203.— Musopbaga 2G7.
— Picna 4b^.— Tnracua 267.
lencnrua: Butaetnx 720.— Milvago 232.— Trogen 198.
Levaillantii: Rampbastns 177.
Leverianua: Trogon 199.
Leriroatrea 172

ff.

Licmetta nasica 94,— nasicua 94.— tenuiroatrig 9 t.

fiiefie 304.
LUfordi: Picna 488.
limbatus: Hydropsalis 3GB.
Limnosalua africanus 7J' >.

Linden!
: Ornismya, Oxypogon.

Trochilna 428.
lineatus: Cuculna 2<H>.

Lithofalco aeaalon 3Q2.
litlio&lco: Aeaalon, Falco, Hypo-

triorchia 5G2.
2od>rr5bf 460.
longicauda: Leptosoma 247.
longicandua: Caprimulgus 366.
— Pfaoenicophaeua 241.— Scotomb 366.
longipennia: Caprimnlgua 368.— Dendrochelidon 3ßü.— Macrodipteryx 36Hl
longipes : Buteo 720.
— Falco 591.
longiroatiis: Apternua 506.
Lophoaetna oeeipitalia t;i },

Lophochroa Leadbeatcri 93.
Lopbornia au rata 422.— ornata 422.
loqnax: Coraciaa 332.
Loricnloa galgulua 82.— pumilus 82.

l'oria 1_5A
Lorius <lomtcella 159.
lueornm: Picua 473.
i*ubtrfped)l 460.
Indoviciana: Aratinga, Sittaee 123.
Indovicianus: Conurua, PsitUctu

123.

lunatua: Picua 475.
lunulatna: Caprimulgus 351.— Falco 5J3.
2uri (fori) 159.

lutoocapillua: Paittacua 123.
lnteolua: PaittRcus 11m.
lutcus: Bucco 1Ü8.
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Intens: Psittacns 71.

Lypornlx erythropygia 189.

— torquata 192.

m.
Macao I Arara, Macroccrcue, Psitta-

cns, Sittm-f 1 1 3.

Macei: Aquila, Cnncum«, Falco,

Halisetus, PontoaStns 653.
Bfacrocercus Aracanga LLL— Axarsuim 1 14.

— augustus 113.

— chloropterua 143»— hyacinthinoa 113.

— Macao 113.
macrocercus: Caprimuljrus 3iliL

Macrodipteryx nfricanus 368.— condylopteras 368.
— longipennis Ht>8.

— vexillarius 368.

macrodipteryx : Caprimulgus 3P>8

Macropteryx ambro«Lacns ji

— Klecho 385.
macrorhyncbus : Calyptorrhynchus

2L
macronrus : Acclpiter 697.
— Circua ri97_

— Coliun 261— Lanias 261:
— Urocolias 9fi>

macrurus: Cuculus 227.
— Poiopbilus 2n7.

macnlstirostris: Aqnil* 631
maculatu* : Capriroulgus '. J

.

— Cuculus 933
— Falca 628.
madagascariensi«: Crombus 258.

SRabcnfrtfltr 249.

«Dläuftaar 220.

SJiäufefcuflarb 220.

TOSufffalf («Dläufebuffatb) 720.

TOäufcfalf (£6urmfalf) 568.

9J{äujtatifr 720.

Wauiebabidit 120.

IRAittotyri 280.
SH5uf«oa,tl 261
magnificus: Psittacns 22.
magnirostris: Ramphastus 177,

magnus: Polychloras, Psittaeodus,

Psittacus 68.

major: Astur 584.
— Dendrocopus 473
— Dryobate» 473.
— Jynx 5JQ,— Picus 473.

malabaricus: Hapalnrus, Trogon

malacconsis: Psittacns Ji.

ÜRalab*aJtorai)fc9 (Do^ptlbornoo»

9*0222.
malayanns: Hierax o67.

Malherbipicos campeatris IKKL

Malzakii: Polyboroides 601
«Dianotlbttor 332.

SHanbftfräbt 332.
SJiango 412.
Mango: Anthracotborax, Lampor-

nis, Polytmus, Trochilus -117

manillensia: Psittacns 13< >.

SDianuf »«Ptbang (Ältdjo) 385.
margarltata: Polystietc 182

margaritatns: Bacco, Capito, Micro-

pogon, Trachyphonns 182.
marginatns: Falco 591.

marin«: Aquila 668.

maritima: Hirundo 405.

flRarrtnStoutl (©iiöeatl) 234.

WarHneoogcI (Komtotib) 696.

martias: Carbooarina, Dendrucopus,

Dryooopus, Dryopicos, Dryo-
tomas, Picas 4riÖ.

Mascarinus poiychlorus 68.
— prasinos 68,— pnniccus 68.

SRanetfaU 568.
5Jtüutrbän« 397.

^aucrftfenxilbt 322.

^autrfrglet 322.
2Rauren|p<djt 475.
mauritanicus: i'icns 475.

kaufte 120.

3Rau*fegler 397.

maxima: Harpyia 64h.
Maximiliani: Anodorbynchua 113.

maximal: Oeococcyx 242.
media: Ccrchneis 562.

medios: Buteo 72t >.

— Dendrocoptes 479.
— Picna 479.
— Pipripicns 479.

Wfftabltt 653.
Eiterig« 332.
Megalaema Aavignla 188.

Megalaemidac 186.

Megalaeminae 187.

mcgalnrus: Caprimulgus 366.
Megapicus principalis 466.

3)icblD0gtl 698.
«yitrjtaxtbt 696.

melanaetos: Falco 621.
Melaneqwis anguatifrous •! 7"J.— erytbrocephalus 4M9.
— formieivorns 472.
melanogonys: Falco 543.

melanolenous: Rbynchaceroa 274.

melanopogon : Picas 472 .

melanapteras : Elanas 077.
— Falco ÜZL
— Trogon 199.
melanostictus: Gymnogcnya fl| 1 1

.

melanurus: Merops ü2ü.
— Polophilns 257.
melba: Apus, Cypselus, Hirundo,

Micropas 'ML
Melias tristis 241
Mclierax oantans 599.— mnsicoa 599.

— polyzonus 522.
Melittophagus ornatoa 328.

Melittotheres nubicus 325.

Mellisnga enaifora 428,— ornaU 422.
— spargannra 426.
— Underwoodi 424.

Molopaittacus nndulatus 143.

meridionalis: Circaetus 71 1.

— Jynx 540.
— Nestor 166.
— Picns 47 ).

— Psittacns 166.

2Rerirotfa (©ttablcr) 653.
Berlin 562.
2ttcrünbabicbt 562.

Meropidae 312.
meropina: Napopbila 322.
Merops aegyptios 320.— Amherstiae 329.
— apiaster 320.
— aasamensis 329.— Athertoni 322.— coeruleocephalns 325.
— cyanogalaris 329.
— frenatus 319.
— melanurus 328.
— nubiens 32ü
— orn»tus32ä,
— paleaznrens 329.
— perslcas 320.
— 8avignlt 320.
— superbus 32 fi.

— Vaillantii 320.

meaospilus : Picus 473.
mexicanas: Colaptes Bfflf,

Microglossum alecto BBa— aterrimum 99
Microglossus alecto 20.— aterrimn- 22,— Qoliatb99.
— griseos 92.
Micronisus badius 585.
— brevipei 585.

Micropogon margaritatos 1 j'i,

Micropsitta pygmaea 104.
Micropsittes pygmacus 104.

Micropas melba 387.
micrurus: Falco -^43

,

migrans: Falco, Milros 688.

Wilan 688.
W\Unt 684.
(

]J{tld)|auger 2S2.
Milvago uiwtralis 7. Y2.

— Cbimachima 130.— leucurus 732.
— ochrocephalus J3SL
Milrinae 673.
milripes: Falco 539.

milroidea: Spizaetus 634.
Milvns aegyptins 693.
— aetolins' 688.— ater 688.
— Forskali 623.— farcatos 682.
— fuscus 688.
— ictinns 6R4.

— lencorhyncbns 623.
— migrans 688.

— mississippiensis

— niger 688.— parasitiens 693.

— regalls 684.
— raber R84
— vulgaris 684.

milvns :
Aocipiter (Ä8nt«*U?tt^) 684.

— Accipiter (ÜHilan) 688.
— Falco 684.
minor: Buteo 720
— Crotophaga 200.
— Elanns 6<7.

— falco 543.— Pandion 668.
— Piculas482.
— Picus 482.
— Pipripicu* lü2.— Xylocopns 482.

minuta: Aquila 634.
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748 9JamenDevjtid)ni*.

minnU: Pipra 509.

minutissima: Yunx 509.

minutissimns: Picumnua, Picua

502.
minutus: Picumnus, Picas [tQIL

misslssippiensis : Falco, Ictinia,Mil-

vus , Ncrtus 680.

3Jli ticli Vi 6t 412.
Mocinno: Pharomacrus 201.

<IR8nd>rttttdj 138.

Mogilnik: Aquila, Falco 62L
moluccensu: Cacatna, Pllctolophus,

Psittacus 2L
«Dioluffenfafctbu 2L
Momota: Prionites, Rani phastos

31S.
Momotidae 314.

inonachus: Bolborhynchus, Conu-

nu, Psittacus 138.

Moniisa fasca 192.

Monasta fasca 19?.

Moiiastes fasca 122.

OTonb|(h>anjtr(>a.on8 200.
monilia: Ramphastus 177.

Montagui: Circa» 700.

montanus: Aptcrnus f>06.

— Phocnicophacus 241.

— Picoides 50iL
— Picu« 423.
monticulua: Phoenicophaeus 24L
SRpoovjcicr 725.

9Roo8twif) (gifcftabler) fifiS.

TOooflwtty (iRobnpeibj 204,
SRourf (§onia,anjcta,er) 205.

Morphin* dubius 631.
— guiancnsis 647.
— Harpyia 648.

— Novae- Zealandiae 232.
— occipitalis 644.

9Jiotmot 315.

aWotmot« 314,

SMnjUrfpnr 38JL
malticolor: Psittacas 163.

— Todos 3JLL
— Trichoglossas 163.

mararias: Brachypus, Cyp»elus397.

marina: Myiopsitta, Sittace 138.

murinus: Conurus 138.
— Cypsclus 397.

— Paittacus 138.
mumm : Buteo 720.
— Ccrchneis 569.

9Jluf(bdrittid) (SBcncnfittid» 14k
tnusicua: Melicrax 599

Musophaga leacotis 267.
— violacea 266.
— zonura 220.
Muaophagidae 2LLL 2GG.
matana: Buteo T'j'

TOuti 562.
Myiaetina aquila 416-

MyiopsitU Calita 133,
— canicolHa 138.

— marina 138.

Wad)tfalf 329.
TJadjIpapagtitn 10&
9tad>trabe 362.
s
Jtad>tt<fctttn (Caprimulgidae) 34L
Wadjtftaltfn (Caprimulgua) 362. I

ftad)tfd)u>a[bt 362.
Wamtfdwalben 34L
9tad>tfpint 322.
vJiad>tfpinte 322.

ftacfctwcmbeier 362.

9ia<fenttinbtt 510.
naevia: Aquila ti'JG .

naevioides: Aquila (tj.^ ,

naevius : Falco (£dbid)t) 591.

naevius: Falco (jscfceflablcr) 628.

9iagefd)näbltr 195.

Nanodes pulchellus 154.

— undulatua 143.

nanaa: Bucco 188.

Napophila Athertoni 322.— meropina 322.

Wanna 122.
Marina: Apalodenna, Ilapaloderma,

Trogon 197.

9laftnfafabu 91
naaica: Cacatua, Licmetis, Plictolo-

phua 94.

nasicoa: Licmetis, Psittacas 94.

Nasiterna pygmaoa 1Q4.

nasutus : Buceros 274.

Statterabler 21L
Katttrbuffarb 21L
ftatttrbalö 510.
WattrrtDcnbtl, Wotternjinbtl 510.

Watterjange 510.
Mauclerus forficatus 682.
— furcatus 682.

«Hebeigtier 225.
Nortos mississippienais ßijQ,

Nestor australia 166-

— hypopolins 166.

— meridionalis lfifi.

— notabilis lfifi.— Novac-Zealandiae 166.

Nestor: Psittacas 166.

9itftorpapaa,eitn 1H5.
nidifica: Collocalia Ml
niger : Buceros 284.
— Cuculas 233.
— Dendrocopus 460.
— Eadynamis 233.
— Milvus 688.

nigricans : Buteo 720.

nigricollia: Trochilas 417.

nigripennis: Circas f>9ti.

nigrotia: Trochilus -12Q.

iftinrte 152.
nipalensis: Aquila 628.

— Bucia 322.
Nisaetus fasciatua 638.
— grandis 638.
— nivcus 638.
— pennatua 631.
— atrenuus 638.

nisoaimilis: Accipiter 584.
Nisua brevipes 585.
— communis 584.

• elegans 584.
— fringillarius 584.

— fringillnrum 584.
— pcregrinus "kH4.

— polyxonus 599.

— radiatus 601»
niaus: Accipiter 584.
— Astur 584.
— Buteo 584.
— Falco 584.

nisua: Hallaetus 653.— Sparvius 584.
nitidus: Trochilas 417.
niveus: Nisaetus 638.
nobllis: Aquila Gl 1.

norveglcua : Falco 535.— Picus 494.

9lon»fßifcfKr ©rilnfcedjt IM,
notabilis: Nestor 166.

Novae-llollandiae : Aegotheles 351 .

Australasia 163.
— Callipaittacus IM.— CallopsitU IM.
— Caprimulgus 351.
— Nymphicus 104.

— Palaeornis 10-1.

— Platycercua 104.
— Psittacus (Mtlfarblon) 163.— Psittacus (Äeilfdjwanjfafabu)

104
— Scythrops 232.— Trichoglossus 163.

Novae-Zealandiae : Aetriorchis 232.
— Circaetua 732.
— Falco 221— Morphnna 739
— Neator 1 66.

— Polyborus 232.
nublcus : Melittotheres, Meropa 325.
nudipes: Aqoila 6J1L
namidicus : Dendrocopus, Leucono-

toplcaa, Picas 475.

numidus: Picus 475.

Nyctlbias grandis 353.
Nyctiornls Athertoni 329.
— coeruleus 329.

Nyctiornithinae 329.

Nymphicus Novae-Hollandiae 104.

De
obacurua : Buceros 284.
— Picus 469
occidentalia: Pczoporns 153.

occipitalis: Falco, Harpyia, Lopho-
actus, Morphnus, Spizaetus (j 14.

ochroceplialus : Mllvago 730.

0«rc (©ecabler) 653.
omnicolor: Psittacas 157

,

Ophiotheres cristatas Q0'2.

Orattattufan 178.

Orel (©ttabler) 653.
Oreotrochilas Chinihor»zo AHL
orientalis : Aeaalon 5f>2.

— Aquila 628,
— CircaStus 2UL— Coraciaa 338.

- Cuculas 233.
— - Eurystomus 338.
— Falco 5_4JL— Hallattus 653.
— Serpentariua 602.

Oriotrochilua Cbimborazo 419.

ornata: Lophornia, Melliaaga, Or-
niamya 422.

ornatos: CoamaSrops 328.

— Melittophagas 328.— Moropa 328.— Philemon 32ü
— Trochilas 422.
Ornismya chrysolopha 423.
— eniifera 428.
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Ornismya gigantea -L'7.

— Klencrl 424.
— Lindeni 42&— crnatiL 422.

— Sappho 426.
— triatia 422.— Underwoodi 424.

Orotrochilus Chimborazo 412.

Ortborhynchus Bootbl 436.
— chrysurus 49ü.

Odprt^ (Sifdjabler) (M
ossifragus : Palco 653.

Otis secretarius R02.

Dtttrtotnbet >10.

Oxylophus Klandarias 0.77.

Oxypogon Lindeni

f.
^oarjtber 32.
paciticus: Eurystomue, Galgalus

338.
Pnlaeornis cubicularia liSO.

— NoTae-Hollandiae 104.

— torquatus 130.

paleazureus: Merops ,V*'J.

Pallaaii: Alcedo 294.
— Aqoila 628.

pallens: Cirous 696.

Pallestre Klecho 385.

pallidiroetris: Indicator 203.

pallidua: Circus G97.
— Cypaeloa 397.

— Glaacopteryx 697.

palmarum: Cypseln« 403.

palambarioa: Astur, Daedalion,

Palco, Sparvins 591.

panayanua: Cuculus 233.

Pandion albigularis 668.
— altioepa Kfi8

— americanus 668.
— carolinensis 668.
— fasciatns 668.
— flurialia 668.
— Gouldii 668.
— haliaetus 66&
— - ichtyaetua 668.

— Indiens B6B.
— leucocephalus Üßä.
— minor 668.
— planiceps 668.

Pandioninae 668.

Pannychlstes rufipe.« 578.

*4?aVMflf icn 32 ff.

^apagtio (?tmajon(tiparag(i) 2L
paradUeus: Calarus, Trogon 201,
paradoxa: Aquila tüL.
— Cerchneis 575.

paradoxus: A«tur 59L— Circaetus 21

L

Paralcyon gigas 307.

paraaitiens: Palco C93.
— Milrus 693.
— Psittacus 78.

paraaitus: Palco 693.

parvirostris : Psitlacus 130.

parvus: Bucco 188.

— Cypselus -Iflüt.

Patagona gigas 42L
pecinenaia: Cypaelus 398.

pectoralis: Bnteo 720.
— PsltUcns H8

Pcdiopipo campeitria 505.

'IJtborrera («miUobi) 31L
pelagicas: Haliaetus hti2_

pella: LampornLsTopaza, Trochilna

420.

Pennanti: Psittacus 157.

pennata: Aquila 631.
pennatas: Archlhuteo 725.

— Butaetus 631.

— Palco ÖL— Hieraetus Ü1LL
— Niaaetua 631.

peregrinator : Palco 533. 543.

peregrlnoides : Palco 544.

peregrinus: Palco 543.
— NLsus 584

$crl»pgt1 189.

Pernia apium 7 14.

— apivortia 714.

— communis 7 1 4.

— platyura 714.
— veaparum 714.

perskua: Merops 320.

Pezoporui formosus 152.— occidentalis 153.

— terrestris 152.

$faHt 362.

^ieffrrfrtntr 125. 12L
BMlfatt 5ÜL
WaumropffttliA (MfarMori) 163,
PhacHhorninae 417.

Phaethomis affin in 4 1 7.

— Eurynome 443.
— Pretrei 417.— suparciliosua 417.

phaiopterus: Cucalus 997

Pharomacrus Morinno 20 1

.

phasianinns: Cuculus 957.

phasianus: Centropus, Corydonix,

Cuculus, Polopliilus 257.

Philemon ornatus 328.

philippensis: Bucco 188.

— Oypogcranus 602.

Phimus riolaceus 266.

phoenicoeephalua: Psittacus 96.

Pboenlcophaeinae 240.

Phoenicophaes triatis 941.

Phoenicophaeus longicaudus 24L— moiiUiiuw 241.
— monticulus 24L
Pici 452 ff.

Picoides alpinua 5'X3.— crissoleucns 5<16.

— europaeus 506.
— montanus 506.
— tridaetylus 506.
— variegatus f)< Ki.

Piculus boreahs 422.— craasiroatris 482.
— hortorum 482.
— minor 4VJ.

— pumllus 482.

Picumnus cayanensis 509.
— clrratus 509.
— minotissimus 509.
— minutus 509,
Plcus alpestris 473.
— auratns 497.
— Bairdilfifi.

— - baskirensis 473.
— breriroitris 473.

— camp« Stria 505.

Picus canlccps 494,— canus 494.
— chloris 494.
— chrysoaternu» 505.
— cirris 48ti.

— cissa 423.
— crissoleucus 506.
— cynaedaa 479.
— erythrocephalua 469.— formieivorus 472.

— frontium 473.
— bsrbarum 4M2.— hirsntus 506.
— hortorum 489.

— imperialis 466.
— Jaballa47JL
— Jugurtba 475.
— Lathami 5QL
— Ledoucii 4S2.— leueonotua 486.

— leucopygus 506.— leueotis 486.
— Lilfordi 488,
— lucorum 473.
— IUnatua 475.
— major 47H.
— martius 4R0
— mauritanicus 475.
— mcdiuB 479.
— melanopogon 472.
— meridionalis 479.
— mesospilus 473.

— minor 4i>2.

— minutissimus 509.

— minutus 509.
— montanus 473.
— norvegicus 4JH,— nnmidicus 475.
— nutnidus 415.— obscurns 4H9.
— pinetorum 473.
— pipra 423.
— pitioplcus 473.
— polonicus 48fiL
— prineipalia 4tifi

— qnercorum 479.
— rosoiventris 479.
— rubricatus 501.
— Sharpei 491.
— sordidus 473.
— striolatus 432.— tridaetylus 506.
— viridi-canus 494.

— viridis 490.
pinetarius : Palco 543.
pinetorum: Dryocopus 460.
— Gticitins 490.

— Picus 423.

^inffljunflcnvauaflfitn 158.

Pionias aeeipitrinus 25.
Pipra minuta .' 09.

pipra: Picus 473.

Pipricus leuconotus 4ftfi.

Pipripicus leuconotus 486.
— medius 479.
— minor 482.
— uralenaia 486.

piranus: Cucnlus 222.

«ßijanflfrcfltr 2M.
piscatrlx: Aquila 668.

pitiopicus: Picus 473.

planctus: Palco 734.
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plantceps: Arrhibutco 7 Jö.— Planiceps 668.

$tattid)n5blcr 310,

^(attfcfweiffitticbc 155.

Platycercua eximiua 152.— Novae-Hollandiae 104,— spleodidue 152.
platyura: Pernia 714.

plaucua: Vultur 732.

plicatua : Bncoros, Calao, Rhyticeroa
284.

Plictolophinae 85.

Plictolophus erythroptenu 93.— Leadbeateri 9JL— molucccnsia iL— nasica 94.
plumipea : Falco 725.
Podarginae 345.
Podargus auritus 349.
— auatralis 346.
— cinereua 346.
— Fulleratonii 3jÜL— graciliB MSL— humeralia 346.
podargua: Caprimulgus 346
Pogonorhynchinae 187.
Pojana: Falco 22£L

^olarfaHtn 534
poliorhynchua : Falco 714.
polonicua: Picua 480.

Polophilua aegyptiua 255.— gigaa 257.
— leucogaater 257.
— macrorua 257.— melannraa 257.
— phaaianua 257.
— variegatua 257.
Polyborinae 222.
PolyboroidoB Malzakii GÜL— radiatua ßüi.— typicna 001.

Polyborua Audubonü 734.— braailienais 734.— Ctacriway 734
— Chimachima 730.
— Novae - Zealandiae 732,— Tharaa 73-1.

— vulgaris 734.

Polychloraa magnua GS.

polychlorua: Eclectus, Maacarinn»
68.

Polyatict« margaritata 189.
Polytminae 4Jji
Polytmua aqaila 416.— Mango 417.
polyzonua : Aatnr, Falco, Melierax,

Niaua 599.
potnarina: Aqulla 626.

$ompco 129.
Pontoae'tua leucoryphua 633.— Macci 653.— vocifer Qfi'J.

popetue: Caprlmulgua 379.
portoricensia: Todaa 311.
^otu (©cbroalf) 353.
^rodjtftfen 422.
^rod^tfutufu« 20_L
??rad>t,iegtnmtirtr 3f>9.

praainua: Maacarinua 68.
pratorum : Strigtcepa 700.
Prctrei: Phaethornia, Trochilua

417.

princlpalia: Campephilus, Dendro-
acopua, Dryotomus, Hegapicaa,
Picua 466.

^rinjtnoblfr 62L
EdaMiM braailienaia 315.— Momota 315.
Priotelna tcmnorus 200.
Paoudactua belllcoaaa 64j.— Bunelli 638.

Paittacara leptorrhyncha 119.— rectlroatris 119.

Paittacinae 59.
Paittacini 31 ff.

Paittacodua magnua 6JL
Paittacala cyaneopileata 82.— galgula S2.— pygmaea 104,
— roaeicollia TS.— tiriacula 135.
Paittacna accipitrinua 15.— amazonicna 7_L— ambiguua 113.
— Aouroa 21.— Aracanga 1 13.— Ararauna 114.
-- aterrimus 22.— auguBtua 113.

— aurantiua 68.— auatralia 16JL— Bankai 9JL— bitorquatua 1 30.
— Calita 138.— capitatua 157.— carolinenaia 123.— ceylonenala 6JL— cboraeua 138.
— cinereicollis 138.— cinereua 52.— Cluaii 7_5_

— coeruleus 1 1 4.

— Cook» 92.— coronatua 25.— Cotorra 138.— cnbicnlaria 130.
— cyanogaater 163.— docilia 130.
— domicella 139.— Edwardaii 1J4.— elegana 25.— erithacus 59.— erytbrofrona H2.— erythroleucua 52.— eximitia 157.

— flmbriatua Hü.
— flavigulua 82.— formosua 159
— fonereua 92.— galeatua 2G.— galgulusS2.
— gigaa 89.
- Ooliatb 99.

— grandia GS.— guebcnals 68.— haematodua 163.
— haematopua 1 63.— hyacinthinua 1 13.— hypopoliaa 166.
— inornatua 13±L
— jantbinua GS.— lateralis GS.— Leachi 97,— ludovicianus 123.

Palttacus luteocapillua 123.— latcolaa 7_L— Iuteua71.
— Macao 1 13.

— magniflcua 92*
- tnagnaa 68.
— malaccenaia 9_L— manillensia 130.
— meridionalia 166.— uiolaccenaia ÜL— monacbua 138.
— multicolor 163.— inurinus 138

naaicua 94.— Neator 166.

— Novaa-HollandiM fWtffarfctort)
163

— Novae-Hollandiae (_.*t cilfcbiranv
farabu 104.— omnicolor 1 57.

— paraaiticua 28.— parviroatria 130.— poctoralia 6jL— Pcnnanti 157.
— phoenicoccphalua 96.
— pulchellua 134.
— pumllua 82.
— pygmaena 104.— radbea 152.— raja 15JL— rex 159.
— roratua 68.— ro»accus 9L— roaeicollia 78.— ruber 59,
— rafirostris 130.
— aemicolaria 1Q3.
— aincialo 130.
— sinensis fiS.

— Btreptophorus 130.— tenuiroatria H4,

— terreatria 159
— thalaaainua 1 J3.— Timneh 59.— tirica 1J3.— torquatua 1 30.— undulatua 143.— varina 59.
— viridis 68.— viridiaaimua 135.

Ptcrogloaana Aracari 184.— atricollia 184.— formosus 184.

palchella: Euphema 154
pulcbcllua: Nanodea, Paittacna

154.
pumilua: Loriculua 82.— Piculua 482.— Paittacna 82.
punctata: Jynx 510.
punctatus : Caprimnlgua 362.
punctulatua: Trochilus 4JJ_
puniceua: Falco 539.— Maacarinua 68.
punicna : Falco 544.
Puseran : Buceroa 284.
$utta 5DeuIi (3twra.fta.rtT) 4Q3.
Pygargua diapar 696.— rufna 7Q4.
pygargua: Circua 696.— Falco (^ornn-cifj) 696,— Falco t@ftable r) G53.
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pygmaea: Micropaltta, Nasiterua,

Paittacula 104.

pygmaeua: Micropsittes , Paittacaa

iQL
Pyrotrogon faaciatua 196.

pyrrholencoa: Cuculaa ,' jQ

a
quadricolor: Trochilua 412.

Cuäferpapagei 138.
quercorum : Picus 479.

Dutfal 201.

Wabenfafabu 92.
Racama angolenaia G65.

iRaAenrafe 338.
SRadjen&Mel 340.
radama: Falco P>54.

radbea: Paittacna 159.

radiatns: Circaetus, Nisua, Poly-

boroidca 60t.

radioana: Troehilaa 426,
llnfneali: Bacco 188.
9taau ($al9banbfittid)) 130.

rajn : Paittacua 159.

Waren 330.
Ramphaatidae 17fi.

Ramphaatus albigaUria 177.
— ariel 178.
— citreopygiua 177.
— erythrorhynchua 177.
— indicua 177.
— LmmmM 177.— magniro*tria 177.
— monilia 177.
— Temminckii 178.
— Toco 122.
— tocanua 177.

Ramphodryaa Temminckii 128.
Raptatorea 51fi ff.

«afimalo« («rarararabu) 100.

SRanbbufiarb 72Q,
JRaubnegel 513 ff-

Waudifufcabler (Aqaila falra) G ] ]

,

{Ratldtfuftabler (Aquilanaevia) 620,

fRaudjfupbuffarb 725.
rectiroatria: Paittacara 119.

regalia: Milvua 684.

JRe^tnfufuf 242,
ftcflenwael 215.
regiua: Cnculaa 266. '

rcguloa : Aeaalon, Falco 562.
rcptilivorua: Serpentarina t>02.

reaplendena: Calurna, Trogon 201.

rex : Paittacna 159.

9lft> be 6b,orol) (SangfdjnabelfWtid))

120.

Rhamphaatoa Momota 315.

Rhopodytea triatia 241.
RhynchMCoruaerythrorhynchaa274.
— mclanolcucaa 274.
Rbyticeroa plicatua 'Jsi.

SXiejenfHdjer 302.
SRiefcnaiiomen 426.
föitfeiifolibrt 42L
Witffnruruf 239,
9iiefenliefle 3QL.
WtejennadjtjAmal&en 352.
Wieftnfdjroalf 353,

9fainein>ei}eidj"i3.

9tfefenfcb>alm 316,

föiefenfdmxilme 346.

JRiefenfpedjte iüb,

Dliefentufan HL
{Rinfleliaif 6%,
9iingetfd)tt>änjiaer 3lbter SIL
9üngelfd)tt>anj 696.

riparia: Aquila 621.

Dtötbelfalf 525.

SfötMalftn 562.
9tötbeln>ctb 684.
iftoftrfajf 704.

JRobrfleier TjiL

SFtcbrvcael 204.

Kobrweib; 9tobrwtity 704.

9RoQen 338.
{Rollet (9tadxnrafe) 338.
rorataa: Paittacaa 68.

roaacea: Cacatua 91.

roaaceua: Paittacna 91.

roaelcollia: Agapornis, Paittacula,

Paittacua 78.

roaeiventria : Picus 479.

SRoftüa löl
fRpftnpapagei 28.

SRotbfalf 5Ü8,

3tetbfupfair 528,
SRotbiuftfalfm 528.
5Rctbbal8faIf 55L
5Rott>bal«nad)t|d>atttn 361 369,

JRotbropffpeAt 469,
SRotbmilan 684.
Wetbpapagei 68,

9Rotbl*nabfHuran 177.

«Rotbipcdlt (Picua major) 473,

9tothfped)t (Picua minor) 482.
ruber : Milvua (i84.

— Paittacaa 59.

rabricatoa: Picaa BQL
rabrifrona: Bacco 188.

rubriventer: Aqaila 638.

robrocriatataa: Cacatua 91.

radia : Alcedo, Ceryle, Iapida 3QL
«atuifarrm
Diüttelgeicr 568.
9tüttelipei& (JtenigSnxib) 684,
SRüttelweib (ÜKäufebiiffarb) 7'20.

rufeaoena: Falco 568.

ruficapillaa : Falco 551.

runrauda : Cerchneia 575.

ruflcaudua: Leptorrhynchaa 1 1 'J.

roficollis: Caprimolgoa 364.
— Cbiquera F>51

.

— Falco 55L— Hypotriorchia 551,
ruflnua: Buteo, Falco 220,
rafipea: Cerchnela, Erythropua, Fnl-

co, Pannychistea, Tinnunculaa
578.

rufiroatria: Connroa 135.
— Paittacua 130.

rufltorqaataa : Caprimolgoa 364.
ruflveuter: Buteo 720.

rufircntris: Halcyon 305.

rufonacbalia: Aqaila 626.

rufum: Circaa 704.
— Cucolua 209.
— Falco 704.
— Pygargao 264.— 8elaaphorua 431.
rugiroatria: Crotophaga 250,
rupeatria: Cotyle 389.

z&i

aaccr: Falco 539, 512.
©acfer 542.

©äbelflüglcr 418,
©Saerafen 311.

Sagittarinao 602.

Sagittariaa accretarfua 602.
— serpentariaa 602.

aaker: Falco 539,
6arWalf 539,
©alangane 405.

Salanganen 404.

SammclfpcaM 4.72.

©angrof 329.
Sappho sparganura 426,
Sappho: Cometea, Omismya, Spar-

ganura, Trochilua 426.

©appljofoltbri 426.
aaqer: Falco 539.

©arong-Surong (©alangane) 405.

Kaurothera Bottae 247,
— californiana 247.
— jamaicenaia 245.
— vetula 245.

Savignii: Meropa 320.
©djabin fitöniaftfalf ) 533, 543.
@djarlad)fpint 325.

©djediaer SBuntfpetbt 506,

©Aellabler 628,
©Aerengeter 725.

©*irffaiav»oflel 602.

©d?ilbfl«d)t (Picua major) 423,
©djilbfpfdjt (Picua minor) 4SL
©d)tlofpe*t, fleinet 429,
(odulfircib 201.
©djimmetf LMibriö 417.

Schizorbia zonura 270.

©d>ladjtfalf 539,
©djlagfalf 539,
©tblangenabler 210, TU,
€d)(angenbuifarb 71 1.

©djlangenbuffarbe 71".

©<blangenfperber 601.

©d)(angennxiben ti7 1.

©cbleterfd)h>alm 35 1

.

©d)Ie»pennad)tf<btralbe 36fi.

©djlfppennadiitfdiwalbtn 366.

Sdjleppenfolvben 425.

©dtmalfdjnabelfiUtd), blauflügeligcr

135.
©d)tnalfd)nabeirutid)e 135.
Scbmarohermilan 693.

©djtnetl 562,
©djmetlfalf IM,
©cbmtrn 584.

©djmucfbartoögel 189.

©djmutfelfe 422.

©djmucffpint ;j28.

©Anceaar 725.

©ebneegeier 225.

©d>mtrrt)&gtl 18L
©cbönfittid) 154.

©Zometa (©eeabler) 65i
©d)opfabler 644.

©d)reiabler 62ü.

©cbreibuffavbe 132.
©djreifeeabler 663.

©djrißobgel 41 i.

©djwalbc jifdjitHinj 684.

©cbwalbenfiofeer 584.

®<6walbenweib ßüL
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Stb>al fc 352.

©d)U»alnu 345.

S*ioar;batfcn 543.

©diroarjbaCfcnfaU 513.

©clnwtrjcr abltr 61L
©AiuarifopflKibicfet 5_9_L

©dwanfprd)t 460.

©c^rotbfWttj 680.

©dnrtbwtibeti Ü8Q.

©cbtvrifelfe 423.
©Anxifclfcn 423.

©d)U?trtf*nabrl 428.

©Aipimmtr 684.

©dtoirrttögtl 412 ff.

ac I»Tonicus : Falco 795
scolopaceus: Cuculus 233.
Scotornia Jongicandus 366.

Scythrops australasiae 232.
— australit 239
— Goerang 239.
-- Noyae-Hollandiae 239.

aecretarius: Astur, Otis, Sagittariu*

602
©reablcr 653.

©ttftfefcalb« 32<1

©ttfdm>alm m,
©«fptcfetm
©faler 382. 387.

©tfrctär 602.

Selasphorus rufus 431.

8cmeiphonis vexillariufl 368.
aemicoerulea : AJcedo, Halcyon 305.

Betnicolaria: Psittacua 163.

aenegalenais : Alcedo 305.
— Centropus 255,
— Colitis 261.
— Cuculus 2£&
— FaJco 644.

Benex auatralia 732.

septentrionalia: Aptornaa 506.
— Buteo 22Ü.
— Jynx 5JJL

Gctenbaf CBIaufrSndjtn) 82,

©trtnbit (fclaufröndjtn) 82.
8erpenUrias africanus b02.
— cristatus 602.— orientalis 602.
— reptilivorua 602.

aerpenUrius : Falco, Qypogeranua,
Sagittarius. Vultar W>.

8harpci : Qeclnus, Picus 491.

Bibiricaa: Falco 562,

©icbclfufufe 241.
silena: Temnurus 200.

©iltnbit, ©iliitbitum ($3Iaufteiu

*<n)82.
aincialo: Psittacus 490l

©inbaba (iBlauftSnAen) 82,
sinensis: Psittacus 68.

©ingbabidit 59JL
©ingbabidjtt 522.
©inajitttdjc 143.

Sittace Ararauna 1 14.

— canicollis 138.
— chloroptera 1 13.

— byacinthina 113.

— leptorrhynihuB 1 19.

— ludoviciana 123.

— Macao üi— murina 138.

— tirica m.
Sittacinae 112,

9iatmnwrjtid}m«.

©ittidjt 112.
©fopa (ftifAoblcr) ßfifL

©miriD 562.
smirilus: Falco 562.

Solenogloasus eeylonicus 92.

©ommermaufer 714.
soniensis: Falco 677.

©onntnfolibri« 417.

aordiduB : Picus 473.

Soroplex campestris 505.

Sparganara Sappho 42fi.

sparganura: Lc-«)iia, Melliauga,

Sappho 426,
sparganurna: Coraetea, Cynanthns

426.
Spannanni : Indicator 203.

Sparviua nisus 584,— palnmbariua f>91

.

Spathnra Underwoodi 424.

spatuligera: Stcganurus 424.

©pedjt, araugrüner 494.
— ßrauTöpfiftcr 424.— gifmataucr 424.
©pcdjtt 460.
©ptthtpoatl 452 ff.

Spckel: Caprimulgus 368.
©ptt&tr 584.

©Mrbtrabltr 647.

©pftbtrfalf 52L
©ptrlinaSpapaa,citn (^»trgvapa-

flfifn) 28.
©ptrlina8fp«&t 482,
©p«rltnfl«ftö§ct 584.
sphaenuru*: Accipiter 585.

©pint 320.
©pifca.fi<r C' )r'-

Spizaetus bellicostis 642.
— grandis 638.
— milvoides 634.— occipitalis 644.

splendidus: Platycercus 157.

©poreitfüfjf 255.
©pomifufur 255.

©pormfufufc 255.

©prino, 584.

©porfdjwalb« 331,
Steatomia caripensis 356.
Steatomithinae 356.
©ttd)w>a,el 591.

Steganurns spataligera 424.
— Underwoodi 424.
©Ifinabler 611.

©ttinorether 653.

©tdnfalf (SRerlin) 562,

©ttinfair (SDanbtrfalf) 543,

©tringeier (Äönifleiwib) 68-i.

©ttiiigcier (Äorniftib) 696.

©tfinflticr (©tcablcr) 653.

©tfinjd»walbt 39Z.
©tcvptnabttr 628.
©teppenbuffarb 720.

©tcppenMxib, Stcpptntottye 697.

©ttrrna.au 56<S.

©ttrnfair 539,
©ttrt 6*4.

©titftlabltr 62L
©twfabler 611
©tovffa:f 52L
©lorfftöfKt 5&L
©iBftm'oacl 52L
©toMa« bM,
©to&ftfd>tr SQL

©tofcaritr 684.

StraupTufuf 222.
Btrenuna: Kiaaetus 638.
atreptophorus: Psittacns 130.
striata: Torqnüla 510.

striatus: Bucco 122.
Stridores 412 ff.

Strigiceps cineraceus 700.
— clnerascena 700.
— eyaneua 696.— elegans 700.
— pratorum 700.

I — Swalnsonii 697.

Btrigicepa: Falco 696.

atrigilatos: Oymnopa "30.

— Trogon 199
atrigoidea: Caprimulgas 346.
StrigopiB habroptilus 107.

Strigops habroptilua 107.

Stringopinae 107.

Stringopa habroptilua li^?.

Btriolatua : Picus 482.
Striasores 413.
atroph iata: Butaquila 63 1.

©tummelfpfcbtt 506.

©tumpffcfjn>anj(ori3 165.

Stylorhynchua erythrofrona 119.

subbuteo: Dendrofalco, Falco, Hy-
potriorchia 554.

j

sobgriseus: Cueulas 51U.
snbispida: Alcedo 294
sublagopua: Falco 725.

aubnaevia: Aquila 626.

©umpfbuffarb 704.

©umpfpapaa« f (5rbfitttd?) 152.
©umpfpapactei (Wönc&fittid» 139.
©umpfwtib ?04.

auperbus: Merops 325.

superciliosus: Phaethornis, Trochi-
lus417

Surucua: Trogon 198.

©urufua i

1 '-

©ururu« 135, 198.

Swainsonii : Circus 697.
— Halcyon 305.— 8trigicepa 697.
— Trichoglossus 163.

X.
tachardus: Buteo 720.

Xaafdslfiftr 362.
lalifof (»laufvönd)««) 82.
Tamatia erythropygia 189.

Iamplana:2Uit (^otnracbeit) 340.
^annenfalf 543.
taniuHbubn 460.

ianntnroUet 4tiO.

Unypterua : Falco, Gennaja 539.

Tarapo (Jtafapo) 1(^8.

larlän C^abid)t) 599.

lüitbotfilf 59i.

Xaubtnfto&fr 543.

telephonua: Cuculus 209.

Tcrominckii: Calyptorrhynchua Q2.— Ramphastua 178.
— Rainphodryas 178.

Teronorus albioollis 200.
— sllens 200,
temnurua: Priotelus, Trogon 2QÖ.
tenuirostris: Cacatua

,
Licmctia,

Psittacus 94,

Google
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terrestri* : Pezoporus, Psittacus 152.

thalassinns: Psittacus 123.

Tharus; Falco, Folybonis 2M.
Theiopicus eampestris ">i ),">

Thcratopius ccaudatus f>?4.

Thrasactus Harpyia tUr*.

Xbutmfalf 5G8.

Xburmfdjwalb« 32L
Xburmftfllf r 397.

Xia, Xiflä (galttanvftttid}) 131L
tigrinus: Falco f>91.

Timneh: Psittacus 5JL
tinnuncula: Cerchncis 568.

tiiiiiuncnlarius: Falco 575.

tinnunculoides: Falco 575.

Tinnunculus alaadarius ">!>.

— cenchris 575.
— rufipcs 578.
— vespcrtinus [»78.

tinnunculus: Aegypiua 569.
— Falco 5ÜÖ.

tionfl-^atu (Jiadwnwfe) 330s
XienfiA'amiM" (:Ka*tnraft) 338.

tiriaculn: L'onurus 130.
— Psittacula 135.
— Tirica 136.

Tinea brasiliensis 136.
— tirlacula 130.
— viridisshna 1 30.

tirica: Urotogerys 1 35.

— Psittacus 135.

— Sittace 136.

Xirifa 135.

Tinetoccros abyssinicus 287.

Tocku* crythrorhynchus 274.

T<>co: Rainphastus 177.

Xobi 311.

Todidao 3JQ.
Todu* malticolor 311.
— portoricensis 31 1.

— viridis 31 1.

Xefo (.iKicfeuturaiO 122.

Icfororo 2ÜÜ.
Tolmaetus Bonclli G38.

Aopciüfelibri 42£L
Tupaza pella 420.

torquata: Lyp<>rnix 102

torquatus: Conurus, Palaeornis,

r-i tUtcH"l3li
Torquilla striata MO.
torquilla: Jynx .

r
>10.

Trachyphoiius margaritatus 1S_9_.

TgMgPMj abyssinicus 287.

Xnppift 122.

iropviflfit 132.
X rare 734.

Xrcotwo (Äurcl) 2ÜD.
Trichoglossinae 15rt.

Ti u Ihi^Iosvis haetnatodus 103.

— haematopu* l 03.

-- multicolor 1G3.
— Novae-Holland ine 163.

Swainsonii 163.

Tridactylii hirsuta 506.
— kamtschatkensis 500.

tridactylus: Aptcrnu«,Dendrocopus,
Picoides, Picus f>0fi

Triorchcs Huvialis 668.

tristis: Melias 241.
— Omintnya 427.
-- Phoenicophafis 241.

St (dm, It)i([!(brn. 2. tluffafle.

tristis: Rhopodytes 2AL— Zanclostonius 2-i 1

.

Troo.hüina« A'M)

Trocliiln* affinis 417.
— alba» 417.

— aqaila 416.
— atricapillu- 417.
— auriculatus 420.
— auritus 4 '20.

— büopbus 423.
— brasiliensis 417.
— chrysurus 426.

— colubria 42 1 -

— cornutus 423.
— Derbianus 428.

— dilophus 423.
— faaciatus 417.
— gigaa 427.
— Linde ni 428.
— Mango 417.
— nigrlcollis 417.

I — nigrotis 42IL— nitidus 4 17.

' — ornatns 422.
— pclla 42Ü.
— Prctrci 417.
— punctalatus i 17.

— quadricolor 4.17,— radiosus 420.
— Sappho42ß.
— supcrciliosus 417.
— Underwoodi 42 1.

— violicaudus 4 1 7.

Trogon albivontris 199.
— cayonncnBis 199.

— ceylonenais 196.— fasciatus 196.
— leueurus 1

— Loverianus 199.
— malabaricua 196.

— niclanopterus 199.

— Narina 197.
— paradisuus 201.
— resplenden» .

|

— strigilatus 199.
— Surucua 19S.

— temnurus 2'H).

— violaceua 199.

— viridis 121L
Trogonidac 195.

Xitbiftfcba (^ifchabrer) GGä,

ifdiult (Rott) 233,
tucanus: Rampha<>tus 177.

Xiirfiftn (SduMifittiA) IDi.
Xubu (Äed ) 233.
Xufana 17G. 178.

Xufand 175.

Turacus leucotis 267.

Xurato*2£L
lurumbt (iKotbbalafalO 5üL
typicua: Oymnogenys, Polyboroidca

601.

Xtjwrl fiäL

Ufnftx^i '294.

Underwoodi : Cynantba.1, Mellisuga,

Omi9mya, .Spatbara, Stegann-
rus, Trocbilna 424.

undulata: Alcedo 307.
1 — Euphcmn 143. '

IV.

undulata: Euphemia 143.

undulatUB: Buceros 284.
— Dacelo 307.
— MclopsittacuB 143.

— Nanodes 143.

— l'sittacus 143

unicolor: Aquila 623.
— Collocali» iüa.— Ilaliaetua GM.
Utircnfrcftcr 720,

Uiycrtrfimlidjf (3toerdV*ft^9<it>0

TL
uraleiikls: Pipripicus 4 VG.

Uroaetua audax 637.

Urocolius macrourus 20 1.

Urutau (>a*»valf) 3ä2.

Vaillantii : Merops 320.

varia: Ceryle 30 1

.

variabilia: Accipitcr (i9G.

— Aquila 714.
variegatus: Cuculus 233.
— (Jcococcyx 247.
— Picoldea 506.
— Polophilus 2aZ.
varius: Psittacus .

r
>9.

versicolor: Falco 720.

vesparum : Pornls 714.

vespertinus : Cerclincis. Erj'thropus,

Falco, Tinnunculus 578.
vetula: Saurothera 245.

vetulus: Cuculus 24 j.

vexillarius: Cosmctornia, Macrodi-

pttryx, Scineiphorus 3G^.

vlaticus: Cuculus 247.

öicrflügcloofltl ( gstbitennadjt'

fcbuMlfcf) Ü6Ü.
violacea: Musopbnga 206.

violaceua: Phinius 206.
— Trogon 199.

violicaudus: Tro^bilus 417.

virescens: («ecinus 4'.M>.

virginianus; Capriinulgus, Cliordei-

lea 379.

viridi-canus: Picus 494.

viridienuda: Galbula lf* 1

viridis: Bracbylophus 490.
— Cliloropicus 490.
— Coracias 332.
— Galbula lüL— Oecinus 4iX).

— Leptosomua 258.
— Picu» 4iH
— PoitUcus GS.— Todus 3_LL
— Trogon 199.

viridissima: Tirica 136.

viridissimus: Aralinga 130.

— Conurua 135.

— Psittacus 1
:
i '

>

.

vittata: Aquila 628.

vitlatus: Caprimulgus 351.

voeifer: Falco, Ilaltaötus, PontoaS-

tu* CC2.
voeifera: Aquila, Cuncuma 0b2.

voeiferus: Antrostomus 365.
— Buteo 077.— Caprimulgus 305.
— Falco 077.

ig
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vulgaris: Butco 720.
— Caprimulgus 3C2.
— Cnratfara 734.
— Cuculus 209.
— Cvpaelus 397.
— Milvus 684
— Polyborns 734.
vulpinua: Butco 720.
Vultur albicilla B63.— nudax G37.
— Harpyia G48.
— hypoleut-us PC5.— piaacua 732,
— serpcntarius C02.

SB.

IBalbfatl 543.

©albgekr (9R3ufe6uffatb) 7_2£L

iftUbgeier (ÜWtfan) 608.
2S?albbabn ititL

JBalbn^mpbcu ÜL
Stfanbtrfalf UdlL
SBanberfalfcu 543.

Jöarie (Nafatblori) 163.
Waahingtonl: Falco, Ualiactiu654.

SBa|ferei«»egel 222.
SBafJtrmüant 6£g.
5Kafi«ntarf>tf*attcit 366.
Söafferfpcctjt 221
Jöafferpogtl 72u.

fficidjfa^ronjfpcdjtc 5Ü2.

2S<ibm 613.
2ikiftcä(f*cii 554.

©eiftbaud) f.C8.

SBttfcbuntfrcdit 17JL
SL'eifcfalf 626.
©eipfltcf 696.

©ct&fuB 668.

©riftopf ioj,
©eiBfopffccabftr 654.
SStijmitfigtr Suntfwcbt 4i&.
Ekipfpedit 4ö£L
SBciBfperbcr 626.
©tifwangiger §tImoofltt 267.
©ciiwtif) 696,

SBcUenfitticf) Hl
2öcnb<Mlff 5J£\
©cnrebaf« .Hü
SÖföptnbuffarb ILL
©«penfalf Tli.
SBe^pertgeicr 7_LL
Jßbip=poor;witI (fttagtiiadjtfdjattcit)

Wiederspergii: Caprimulgus 366.

BtcjtafettM 4S2.
2Bitfcntt»eib, ©iefftuwib/ 700.
3öiiibtbaU 510.
JBinbwefc 668.
©ürgablcr 6AL
iMra.tr 53iL
©ütgfat! &3ä
SBüficnnaditfcffatten 362.

Xantholaema Üavigula
— indica 188.

xanthonyx : Falco 575.
Xylocopus minor 4^2.

yetapa: Elanoidcs 682
Yuux minutixMina 509.

8-
Zancloitomus trimis 24.1.

Üaunfpint 312.
^irflcnmclfer 362.
„Hitgtnfauger 362.
^itrpapageirn 8L
3immcrmann 489.
zonura: Chizaerhis, Musopliagn,

Schizorhi» 2I&
3»frjjabr«r 63L
Xroergcbcffalftn 5(>G.

Brorrflfalf 5G2.

,ujergbabt*t 5fiZ
locrgfafabu Ii 1

1.

^rocrgfafabuö Iii
rocrgpapagtien IL
itwrgfcriipafnu 351.

i Bimgfpcdjt 5Ü1L
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